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Einleitung.
a a

a a

nter ten «Bölfern unfcre^ dxUtiii ^aben t>ie ein* «inleitung.

manberntcn ©crmanen fid) im unbewußten I)range

eine .t>fi»^<if au^cmat)lt, meldte augenfälliger bie

5)iaturbc^ingungen ju einer tJermittelnben (Stellung im Ge-

biete be^ ^eifte^ unb t>e^ fittlid)en £eben^ bot, aU jur

^errfd^aft ^urd) bie Gewalt t)er 2Baffen okr M ^antelö.

Der eigenftnnige 6eniu^ unfere^ @tamme^ unb bie ^ad)t

ber 93erbältni(Te, außer i^m ba^ @d)idfa(, baben tit

©eutfd)en in ein £anb eingelagert, ba^ feine breitere Dil*

feite obne natürlid^e 35egrenjung bem nad)rüdenben (Semoge

jüngerer 25öl!erfd)märme offen laßt, mäbrenb feine SBeft-

feite ber Sinwirfung alterer Äulturt)öl!er bloßgeftelir

ift; gegen ?9?ittag fleigen \>k 2(lpen auf, metdje Ut be-

queme 95erbinbung mit bem reichen @üben bf^tttif« w«b

ben Sugang ^um ^ittelmeere erfdjmeren, metd)e^ fdjon faft

taufenb 3a()re t)or ber 5(nfteb(ung ber ©ermanen alle 2(n'

wobner feiner gefrümmten 35ud)ten m ben frud)tbarflen

SGBec^felbejiebungen t)ereinigte. 3jt SDeutfc^lanb nun t)on einem

förberlid)en 9Serfebr mit bem @üben au^gefd)loffen unb im

i^flen unb 5GBeften einer ebenfo gefäbrlid^en at^ fegen^t)Ollen

55erbinbung offen, fo fd)eint '^k dlatnx tk 95öl!er 5!)eutfd)'

tanb^ wobltatig nad? bem9^orbwe(lenunb9(^orben binentfd)äbigt

^u b^iben. 3(lle größeren @tröme unfere^ 95aterlanbeö mit

Stu^nabme ber ^onau, t)k lotbringifd)e ^aa^ mit ein*

gered^net, fud)en ibren 2Beg nad) jener 9fvid)tung unb mün-

t)en in ben SRieberungen, meldte M „beutfd^e" ^eer unb

ba^ baltifd)e befpülen. 5(ber aud? biefe @unft ber geo-

grapbifdjen 9?erbältniffe ift burd) ^inberniffc ber D^atur

unb burc^ eigenftnnige ^Beübungen ber SSölferfc^idfale »er*

fümmert. 2Bir beuten mdd)\i t>k erfteren an.

%{^ in ber Urzeit eine gemaltige glut ^k freiben

felfen iwifc^en ©over unb daiai^ ^erfprengte, 2(lbion

t>om feltifd)en Sefllanbe trennte unb t)k 3f^orbfee mit bem

atlantifdjen ^tm toerbanb, ließ fie nur eine enge @traße

offen, beren gefabrvolle (Strömung abfdjredte, unb meldte leidet

burd^ frembe @eemäd)te »erfperrt werben fonnte. Darum
blieb ben Qtnwobnern M germanifd^en S^ieberlanbe^, um ftc^
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2 SrHec 55an&.

^inUimq. mit t)cr loifenkn weflojcanifd)en 5©cU in SBcrbint^ung ju

fe^cn, nur bcr meitc Ummeg, bic i^rfabcn unt» ft)et(änti^

fd)en 3«^l" i« umfcl)iffcn unt» ftd) in ba^ ftnflcre ^(tt

M nörMid^en ^olarfreifc^ l)inauf ju wagen. @d}eutc nun

bcr 5i(tfad)fen @cemann^mut fold)C 6cfat)ren nid^t, fo waren

tod) bie langgeftrecften lüften t)on ben mäant>rifd)en 5J)?ün^

bungen ber (Scheibe, 3D?aa^ unb M 3fl^eine^ an h\^Ui)\n,

wo tk (llht \\)xm Qibflu^ fanb, färglid)er al^ irgenb eine

anbere mit ^äfen unb bequemen £anbung^ftätten au^ge^

ftattet. 3Betc^e ungcl)eueren 25eränberungen feaben fid) in

gefc^id)tlicl^ bekannter 3eit zugetragen, e^e Ut lüften

t)om flänbrifc^en Swjjn an bi^ s« ^en @anbbänfen unb

S)üneninfe(n t)on ^otjtein unb @d)(e^wig i^re ^leutige ^e--

ftattung erfämpften ober erlitten? X)a^ 3wt)n, einfl ein t)on

@d)iffen wimmelnber 3Q5e(t|)afen, t)erfan! in ?Ü?oor unb blu--

mige SOBiefen, ^it 2)e(tabilbungen ber ?Ö?aa^, M 9fv^einö unb ber

batat)ifd)en 3nfel füllten mit @d)lamm unb @anb '^it gewun?

benen, einj^ tieferen Slinnfale; wieberum fenften ftd) frudit--

bare ^rbfeften inö ^arlemer 3D?eer, in ben Suiberfee, in

ben Wollart, mieberum gürteten ftd) bic mül)fam gewonnenen

lüften t)on grie^lanb mit einer tüdifd)en 3^ei{)e branbung^^-

»oller ^üneneilanbe. ^nUidj rig eine @inbflut ober ©ünb--

flut, ,,'Dit cimmerifd^e", ba^ ö(^lid)e grie^lanb Don ber cim-

brifc^en v^albinfel unb überbedte, nur i^etgolanb^ rote Seifen

t)erfd)onenb, tit ganze breite mit moraflifc^en ^ud)ten unb

lab^rint^ifc^en Untiefen. @olc^e auftralifd)e Unfertigfeit ber

Statur an ben lüften unfereö 9Rieberlanbe^ 3aJ)rtaufenbe

^inburd) ^at aber ben l)ungrigen kaufen nid^t t)on ber

ftfd)reic^en, aber t)erräterifd)en 'S^nt abfd)reden fönnen.

^er Mangel an gefd)irmten >&äfen unb @d)tfF^ftationen,

an rid)erem Sal)rwaffer unb winbflillen, bergenben ©olfen^

fd)log aber U^ unmünbige @efd)leci^t t)on ber SOßol)ltat feiner

natürlid)en £age an ber @ee m^,

@o l)at un^ tit 9Ratur farg unb wiberwillig nad>

ber (Btitt ber SRorbfee l^in Mad)t^ ^it (id) benno^ felbii

Ui fremben 25ölfern t>it 35enennung f,U^ Uutjdjt ?9?eer"

aU eigen machte; feinem zweiten ^eere, bem balti--

fd^en, fonnte ber ©eutfd)e mdj erfl fämpfenb etwa^ ah^



(Einleitung.

gewinnen. Einmal fd)re(fte ba^felbe hixd) (ur^en, fraufen SÖBel- Einleitung.

Ienfd)(a9 unt> wec()felvolle 2Bint>e t»en wa9t)airtgen Genfer

ter erjien gebrecl)(id)en Jal^rieuge, iweiten^ brad) bie €i^*

becfe einfpringenber Q?ud)ten oft erfl im fpaten 2(pril; bann

bot e^ nur in feinem fubwefllid^en Umfreife t)on ber wag-

rifd)en '^ud)t bi^ ju Un 9Diünbungen ber £>ber wenige

fid)ere, tiefe ^afen, ba felbfl ber 5][)?eere^arm jwifd^en SXügen

unb bem Jel^lanbe erft in urfunblid^er 3eit ber @d)iffa()rt

fid) öffnete, unb bie 5(bflü|Tc M £>ber()aff^ fünftlid)er ^r^

Weiterung unb foflbarer 3D?o(en jum @d)u^ gegen S^er-

fanbung beburften. ^nblid) t)ermittelten an 3Benblanb^

füflen nur feid)te Slüife Un Sugang jur f[fd)reid)en Jlut,

unb tin feltfam gebilbeter 5)ünenfrana toerfperrte jenfeit^ ber

uralten .&<ifrnWtten t)on Danjig unb ^Ibing bi^ ^urlanb

t)inauf bie bequeme 2?erbinbung mit ber ^ol^en @ee. 3wifd)en

ben beiben 3Ret)rungen fd)Oß ba^ @amlanb jä^ ^inab, unb

tit ^^innengewäffer bahnten fid) nur an h^vti ängftlid)

ju bebütenben (Stellen, qjillau unb ?9?emel, einen fd)malen

5(u^weg. 3ur gänjlid^en 9?er!ümmerung fd^on fo ftiefmütter-

livi)er ^efd^ajfen^eit ber germanifd)^baltifd)en (^ejlabe war

ba^ baltifd)e ?Oieer an ben lüften frember unb feinblid)cr

9?öl!er burd) feid)te ober gefabrt)Olle (Jngen t)erfd)lieHbar,

wä^renb W ()Ol)en, bud)tenreid)en Ufer @fanbinavien^ alle

natürlid)en SBorjüge, aud^ ben (^djui^ t)or (laubigen .^orb*

weftftürmen t)orau^b<itten. ©ie Ja^rt in^ freie ?0?eer um

3ütlanb^ .^orbfpi^e bei^wni mugte Ml)a\h mit ungejäblten

£)pfern crfauft werben.

©ie^ fmb bie natürlid^en J&inberniffe, weld)e

ftd) ber 55efreunbung unferer 35orfabren mit bem überfee^

ifd)en 93erfebre, ber 5(u^bilbung einer (Seemad)t entgegen*

flellten. 95ergleid)en wir biefe Ungunft unabänberlid)er geo*

grapbifd)er 3?erl)ältniffe mit ber £>rtlid)feit anberer £änber,

fo fpringen bie unermeglid)en 9?orteile in^ 2(uge, weld)e

biefen bie Überlegenbeit in @d)iffabrt unb ^anbel »er*

bürgten. 5lbgefeben t)on ben ^ulturt)ölfern ber alten SÖßelt,

benen ba^ ^ittelmeer ibr £>mn blieb, ober bie, wk bie ^bö^

nisier unb Qlgtjpter, kidjUn Sugang in bie tropifd)en ^QBafTer*

gebiete erfpaben fonnten, enblic^ wk tk ^artljager, bie
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gjnUitung, augcrt)alb tcr @äulcn M S:)ntuki ^inau^gclocft murren,

l)abcn t>ic 53cwo^)ncr t>cr p^rcnäifct)cti ^albinfel vor allen

curopäiWcn 95öl!crn t)on ter $}^atur bic Siufforbcrun^

crt)altcn, t)urc^ übcrfccifd)cn 95erfc^r t>ic alte SOBelt au be--

t)en*fd?en unt> eine neue a« entkcfen. 2?on t>rei offenen

?0?eeren hinter ewig fe(^ aufgebauten Gülten umfct;loffen,

\)\nttx bem @d)irm wdt au^fcl)auent)er 25orgebirge, im frü-

l)en ©ebraud) foftbarer 9^aturl)äfen, überliegen Spanier unb

^ortugiefen M^ windige, Diel ausgebeutete 33innenmeer bcn

3talienern, @ried)en unb ber arabifd)en ^aufmannSwelt.

?9?it grogartiger (^ele^rigfeit erfaßten fte it)ren 55eruf auf

bem Öhtan, ^ennod) t)ermint>ern ftd) bie Sfßunber ibrer

^aten, wenn wir bie 33efd?affent)eit ibrer ©eftabe betrad)ten

iinb bie abnungSt)Ollen Stimmen toerne^men, welche \\)xt ewig^

blauen ?9?eereSfläd)en in gleid^mägigen 2Binben berübertragen

liegen. @elbft t^k 95anbalen, bem traurigen norböfllid)en

53innengermanien entj^ammenb, würben an ^äticaS Ufer

fd)on im erften ?9?enfd)enalter gefürd)tete @eefabrer. — ©en

näc^j^en QInfprud? auf eine ?9?ac^t(lellung aU @eefal)rer

t)ertiet) ^k SRatur ben 53ewot>nern beS glüdlic^en ©allienS.

Swei offene ^öjeere breiten ftc^ au^ ^errlid^en ^^afen t)or

i^)ren ^liefen auS; baOritte, baS „beutfdje" sD?eer erfc^ liegt

ftd) als breites ^or an il)rer unmittelbaren 6ren^e. 5(ber

ber innere ©eniuS eineS 25ol!eS ift mächtiger alS ^k locfenbe

€rbietung ber unbelebten .^atur, ^k ^tan'sOi^n b^ben nur

t)orübergebenb tk 2^orteile ibreS £anbeS für i)anbel unb

@d)iffa^rt m \)öi)mn ©eltung gebrad)t.

©rogbritannien, Ut grögte 3nfel ber alten SQBett,

l^at t)or Spanien ben freien 35lid in ^k norbifd^en ©e^

wäffer loorauS ntit teilt mit \\)n\ ben natürlid?en 2infprud)

auf t)k o^eanifd^e .ft^t^rfc^aft, aber baS ^öjittelmeer, beffen

Darbanellenfd)löffer Spanien inne batte, mugte 5(lbion ftd^ en^

erzwingen, um nac^ jabrbunbertetangen £et)rjabren im

„beutfc^en" ^D^cere ^eifter aller ^ffiafferftragen auf beiben

^albfugeln 5U werben, tiefe S^wg^iünbungen unb \>k ©unjl

^ablreid)er geftd)erter ^äfen nad^ allen 333eltgegenben bi«

fpenbete t>k ^atux biefem 3nfclreid}e mit perfd)wenberifd)er

v^anb.



Sinlcitun^. S

5>dnfmarW geograpfcifc^c 2agf an iwci ?D?fcren bcrcd)- Einleitung,

rigtc feine ^^ewobner folange ju einer ©ebieterfteUun^ in

Un norl>ifd)en ©ewafferit, aii M füMid)e @djweben unb

5T?Dntje^en mit ihm ein^ war. Q?efd)ranft auf infularifd)en

^t)\^ un^ l»ie türftige .t>Äl^»"ff^ f<»"" f^ «wt l»urd) H^
fonvenrioneUc DvedK t»er Sperrung freniben Jf)anbel^(eben^

eine erfünflelte 3D?ad)t bel^aupten: fonfl ift bei aller ©und
ter SKatur 5!)anemarf^ geringer £anterumfang nur bann be*

faljigt, eine felbWnbige (Seemad)t ju tragen, wenn e^

entweder in (^fanbinavien ober — in Deutfd)lanb aufgellt

Die beben S^aturvorjüge ber ^albinfel @fanbina*

t>ien Dor unferem 5>aterlanbe — bem e^ ba^ ba(tifd)e

ÜÄeer Wit^t, wabrenb ti ba^felbe au^ unjäbligen ^afen

befabrt, unb x>ov weld^em e^ bie 9f?orbfee unb ba^ beutfd^e

3!}?eer ungebemmt gewinnen fann — ju fd)ilbern, fönnen

wir un^ fd)enfen. £)ie gefamte ®efd)id)te unfere^ ®egem

flanbe^ lebrt biefe t)erbangni^t)oUe Überlegenbeit. Ungead)tet

ber wunberbaren (Entwidlung @!anbinat)ien^ al^ @eeniad)t

haben jene 2^ölfer bennod) ^urüdfteben muffen, al^ ber SBett^

eifer ibrer füblidjen, gefellfd^aftlid) reidjer organifterten 9^ad)*

barn begann, unb @d)weben unb S^orwegcn teilen aud) bei

geringerer ^elbflentäunerung 5van!reid)^ fd)wäd)ere (Erfolge.

Da^ ruffifdje ^tid) lägt fid) nid)t in unfern SOergleid)

flieben, ba e^ einen 2ßeltteil mit ber mannig fad)ften

©lieberung ber 3f?aturt)erbaltniffe, nid)t aber ^it natürlich

umgrenzte 2Bobnflätte eine^ 2?ol!^ umfaßt; SKuglanb bagegen

aW geograpbifd)e 5^efonberbeit Utxad)Ut, erleibet, felbft nadb'

bem qjeter ber (Broge burd) 55ejwingung frember 95olK'

elemente ^mi ?9?eere gewonnen, nod) eine ungünjtigere £age

al^ S^eutfdb^önb. @eine beiben angrenjenben §D?eerf, ba^

baltifd)e unb ba^ fdjwar^e, finb perfd)lieSbare ^innenfeen.

&m weige^ unb 3f?orbmeer, in ^tn böd)(len ^reitengraben

an menfd)enarmen füllen fid) erfbredenb, balten an nautifdbft

unb fommeriieller 35ebeutung nid)t entfernt bic ©egenüber--

flellung mit bem „beutfd)en" 50?eere an^, 35i^ auf W bunfle

SBarager^eit, weld)e rufrtfd)e Jlotten an fübbaltifd)en ^v
ftaben unb in b^jantinifdjen ©ewaffern fab^ W fid) ba^

ruffcfd)c 9?olf pom uberfeeifd^en S^erfebr abgewanbt.
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Ciiileitung. 5Ibcr niäjt allein bic ^atur l)at t>crt £)cutfd)cn im

^Ber^teid) ju antmn 93ölfcrn rcidi^e örtlid)c ^ö^ittel t)erfagt,

um fajl unfreiwillig wie bie ©panier unt» 3Rormannen eine

erl)eblic^e iKolle a(^ @eemad)t ju übernel)men, fonbern t»ie

©ewalt gefc^id)tlid)er 25erl)ättniffe (Weigerte fd)on frül) biefe

^inberniffe. ^er beutfd}'t)länt»rifd)e unt» ter batat)ifd)e

(Stamm mit ben Jriefen al^ 5(nmotiner t)on Klüften unb

gtu^münbungen, wo t>er natürlid)e @d)werpun!t einer

germanifc^en @cemac^t s« fwc^cn mar, entfremdeten fic^

frü^jeitig politifd) unb felbfl national t>em gemeinfd?aftlid)en

S^atertant) unb txaUn fpäter ben beutfc^en 35eftrebungen fogar

feinblic^ entgegen. 3?länbern ertrug fran^öfifc^en (£influ]^,

bie frief(fc^^barat)ifd)en 9Rieberlanbe würben 35urgunb. Unferer

nationalen ^^ätigfeit war fc^on im XIV. 3a]S)r^). ber uner-

fe^tic^jle 3fvaum beengt, im XV. 3<i^vt). ba^ unfd)ä|barile

Kapital mit ben ?9?ünbungen ber beutfd^en (Ströme entzogen;

im XVI. rüdte Vit SRorbweflgreme bi^ an ^it Sfifcl aurüd.

?0?e|)r ein ?9?i^gefc^id al^ ein Ungefd)id unferer

35orfa|)ren war, ba^ fte ^k ftammt)erwanbten X)änen, weld)e

fd)on ^aifer i^tto I. auf ba^ nörbtid}e 3üttanb befc^ränft

t)atte, in jenen 3aj)r|iunberten nid)t national unb politifc^ in

fic^ aufnehmen fonnten, wät)renb fte Ui fpröbe Sßen-

bentum jwifc^en (Saale, ^Ibe unb £)ber Ui^ m SRieber-

weid^fel bi« M ipnxM überwanben. ^a^ bänifd)e

25olf Ht ftd) an (Bim, wiffenfd)aftlid)em (^eij^e unb

in feinem firc^entume bem ttntiö^im Sßefen anbequemt, aber

e^ i^at, feinet beutfc^en gürj^ent)aufe^ ungeachtet, ein beutfc^-

feinblic^e^ SRationalbewu^tfein behauptet unb politifc^ auf

t)ie ^anbet^beftrebungen ber S)eutfd)en jenen ungel)euren

5Drud ausgeübt, m wetd^em fein Scftlanbbeft^ unb feine 3nfeln,

t)\t ba^ Unti<i)t unb H^ baltifd)e ^eer teilten unb ^it ^ün--

bungen beutfd)er (Ströme be^errfc^ten, i^m Vt natürtid)en

Mittel liefen. SOßären 3ütlanb unb t)it 3«fctn in t)m ^agen

ber fränfifd)en 5^aifer, ja nod) ber ^o^enftaufen, Jeile beö

beutfd)en 3f^eid)^ geblieben, wäre 35urgunb beutfd) geblieben,

fo wäre 2)eutfd}lanb at^ (Seemacht an ^it ©teile 55ritannien^

getreten, inbem e^ eben burd) jenen ^eft^ einen politifd)en

>&alt gewonnen ^ätte.
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gcrmanifdKn Stämme mät)rcnt> ^cr gvoftcn 93ölferwant>crung

^\t baltifd)en lüften toerlici^en, unt> bic @lat)eii auf bem

freien SRaumc ftd) anftcbelten. ^o würben unfcrc 25orfal?ren

iur Seit bcr t)öd)|lcn ^raftentwidlung bcr T)'dmn unb ^^or-

mannen von ibrem ^weiten ^tn au^gefdjloffen unb (gewannen

unter ben fäd^ufd^en unb fränfifd)en ^aifern mit ^übe
einen entlegenen ^unft am baltifd)en ^üflenfranje, (5d)le^'

wig, um am reid^en vjjanbel auf bem norbö(llid)en ^ituh

meere iid) fümmerlid) ju beteiligen. (5^ beburfte eine^ mit*

leiblofen 9?ernic^tung^fampfeö jmeier 3abrb«nberte, ebe ber

^eutfd)e freiwillig geräumte Urfi^e feinet ^tamme^ wieber

erobern fonnte. SBeld) anbere 3«^«nft eröffnete fid) bem

beutfdjen 95erfebre M ?9?ittelalter^, }^atu ba^ erwad)te ^e-

bürfni^ jwifd^en (Jlbe, 2Beid;fel unb 3f^iemen eine beimat--

lic^e, d)riftlid)e 33et)ölferung »orgefunben!

5(1^ eine ^xitti 3Reibe ber ^inberniffe, weld)e ben

5(uffd)wung ber beutfd^en @eemad)t erfc^werten, ju ungunflen

berSRaturbebingungen, jur Hemmung burd) äußere tat*

fad)en ber 2Sölfergefd)id)te — im SBeflen t>k £oötrennung

M Sf^ieberlanb^, im D^orben ber ^äbe 33eflanb M SDänen-

reid)^, im i^flen ba^ feinbfelige SÖßenbentum — fommen

nun nod) ^it inneren felbjlüerfc^ulbeten @d}idfa(e, fommt

t>\t wunberbare 9?erfaffung, in weld^e U^ $Keicl^ ftd? fd)on

im XIII. 3<iWwnbert bineinlebte. 5(1^ eine (^inbeit mit

potitifc^) fräftigem SGBillen beftanb unfer 2?aterlanb nur

unter ben erflen fränüfdjen faifern: fd^on t>k ^oJ)enftaufen

gaben, burd) ba^ verrätcrifd^e Stalien t)er(odt, bie Qiu^-

runbung M unmittelbaren SReic^^ im 9^orben auf unb

überließen, 9f?orbbeutfd)(anb ber eigenen, fpröben (Jntwidlung.

deiner ber großgeftnnteften ^aifer b^t ben S)rang ber

norbbeutfd^en 53ürgerwelt nad; überfeeifd)em 23er!ebr ju

würbigen Derftanben, unb anber^ al^ burd) abjh*afte ©efe^e,

wie jur 2ibfd)affung be^ @tranbred)ti ober wit Jriebric^

Svotbart burc^ einzelne 9?ergunfligungen unb gelegentlidje

33ertretung bem 2(u^lanbe gegenüber, ober burd) allgemeine

@c^u^t)erbeißung für txki (Zmporblüljen eine^ beutfd)en

©efamtbanbel^ @orge getragen. 2(uf bem beutfd^en ?0?eer
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Einleitung, eine 3veicl)^^@eemacl)t ju grünten, gaben bie gleid^gültigeren

ober perfönljc^ befreundeten 35ejie^ungen t>er Äaifer ju ten

nörMid}en unb tt)eftlicl)en Staaten feinen 2(n(ag; ber (Sd^wer^

punft be^ SReic^e^ fenfte ftd) nac^ ben oberbeutfd)en Kan-

tern unb ben rt)einifd)en ©ebieten. ^\i nun gar griebrid)

SKotbart Ui gro^e @ad)fen''^erjogtum ierfd)(ug, ta^

^t^einrid) ter £üwe a(^ mid^tigfle t)eutfd?e 5erritorialmad)t

aufgebaut l)atte, jerfplitterte fid) unfer 3^orben t)on ber

£)ber bi^ jum SRieberrt^ein in eine ^enge fleiner geift*

lid^er unb weltlicher ^errfd)aften, tenen ^raft unt» @inn

fel)lte, für t)ie @efamttt)0^lfal)rt ber Station irgent) etwa^

ju tun. — X)tx groge Jf)o^enflaufe l)atte njenigften^

ba^ sKeid^^gebiet im 9Rorben erweitert unb tort tin

flrebfame^, freiet 35ürgertum begünftigt, fein welfd)er ^nfel

gab m\)mx 95orteile feinet ^aufe^ wegen t>em anma^ung^^

t)Ol(ett Könige ber ^änen unb 3?anbalen einen für beutfc^e

Kultur Mutig errungenen 55ot)en ^lin. @olc^e 2^erjid)t*

leijlung würbe t)on ben 9(^ad?folgern auf t>em ^aifertl^rone

me^rmal^ wieber^olt, unb felbft ber umftdjtige, praftifd)?

»erftänbige Sflubolf t)Ott ^ab^burg fonnte, mit ber seßieber-

l)erflellung ber innern 3fvube M Sfveic^^ brangtooll befc^äftigt,

nur feinen guten Sßillen für jenen überfet)enen Sweig ber

9(^ationalwot>lfal)rt ju erfennen geben. (Spätere ^aifer,

wxt tk £ü^elburger, toerfäumten entweber gebanfento^ bic

^flid)t, welche fte i^rer Stürbe fdjulbeten, ober taten eigen*

ftnnig unb eigennü^ig Schritte, weld^e ber €l^re unb bem

95orteile M ^tid)^ in bejug auf t>k unerläglid^flen 3nter*

effen fc^nurflrad^ wiberfprad^en. 5^er fpanifc^e ^arl V.

t)oU^og burd) ben burgunbifc^en 2?ertrag unb burd^ feine

(Jrbteilung ba^ ^obe^urteil an ber beutfc^en 4><^«^^t^^^f^^

unb (Seemacht, unb nur tin fpäter ©prog .&<^^^^«^9^r

Serbinanb IL, erfaßte ben wa^rl)aft großen unb faiferlid^en

©ebanfen jur -öebung M überfeeifd)en 9}erfel)rö unb

53ilbung einer 9veid)^marine, jeboc^ erfl, al^ fird^lic^e Un--

bulbfamfeit i^n ber SRaticn t^er^aßt gemacht l)atte,

unb unter unfeligen S^erljängnifTen tk Gräfte erflorben

waren, bie felbft noc^ ein paar 3<it>vsel)nte früj)er tk Olu^--

fü^)rung M ^lan^ ermöglid)t l)ätten. @o genog m feiner
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3(it t>cr @rot?tantcl tcr 5^cutt'a)cn mit it)r ^ccwefc« Einleitung,

irgend einer ^er ^acl}e würdigen Sürforge von feiten

M Äaifer^ mt> M 9vcid)^, ja Mefe fud)ten oftmals ^en

freiwüd)ftgen 33aum bi^ an Mc SBur^eln iu fd^atigen.

2)ie fleinen Surften, unter weld)e iKort>teutfd)lan^ verfallen

mar, begannen jeitig Me 50?ad)t ter @tät>te, weld)e unbemerft

fid^ ausgebildet t>atte, ju fürd)ten, unb begünftigten

für ibr augenblidlid)eS SnterefTc ten gefd)morenen 93er*

terber einer unabl^ängigen beutfd^en v^anbelSwelt, inbem fcc

fretoentlid) baS auSlanbifd)e 3od) auf fid) luben. ÜberbieS

feffflten fie ben 35innent)erfebr burd) willfürlidje ^anb-- unb

©tronijölle unb plagten burd) ©eleitSjumutungcn. — 5>er

2anbabel, \>onS0<kuit auS ber 9Reiber bürgerlicher 3ßobl'

fabrt, bot, unbeiäbmt burd) obnmadjtige O^eic^Sgefe^e, Sabr*

bunberte binburd) alle ?D?ittel angewanbt, um burd) SQBege*

lagerei, Straßenraub unb ©efäbrbung M reiftgcn ^auf*

mannS baS £eben M ^anbelS su unterbrüden.

Unb bennoc^ \)at ber wunberfräftige ©eniuS eineS wv
fentlid)en ttxH unfereS 2?olfeS ti »erflanben, erft t^it natür--

lidjen Jf)inberniffe, feine tüdifd)en ?0?eere, feine ba^nlofen

@tronie, t^k Ungunft feiner böfenlofen ©eftabe, bie 3w*

fammenbangloftgfeit feiner gabrmaffer, alfo '^it Sf^atur

felbft, ju überminben. (Er ifat^ alS baS 55ebürfniSM gefeilt

f*aftlid)en £ebenS unb ber Jortfc^ritt M ^unflfleigeS

ium Q(uffud)en ber überfeeifc^en £änber trieben, t)k günftigften

5(uSgangSpunfte erfpabt unb ^k erfte 93erbinbung mit ent--

legenen 95ölfern leife angefnöpft. ^r b^t t)k 3?>arbaren

genötigt, \)k ©idjerbeit M (Eigentum^ amuerfennen, unb

ftd) ben ©efe^en ber .t>wniÄnitat ju unterwerfen. €r bat

tk nebeberböllten, burd) ad)tmonatlic^eS dii »erfperrten

lüften im binterflen ®olf M baltifd)en ^ttxti entbecft,

ben 'iprobuftenreid)tum jener £anber erfunbet, bem ^briflen*

tum ben 2ßeg gebabnt, unb \)k Äultur ber ^eimat

roben SQBilben aufgenötigt. £>b«c SvüdbÄlt auf »e(tlid)c

5D?ad)t, obne (Empfeblung von i^aufe auS, baben einzelne,

fübn unb geifleSüberlegen, mit ben ©ebietern beS 2(uSlanbeS,

beren Dramen nid)t einmal ^ur Kenntnis ber wefllid)en

2Belt gelangt waren, förberlid)e Sl^ertrage gefd)loffen, geregelte
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Einleitung* ^ant)c(^9cfcllfcl)aftcrt gebildet, fd}irmcnt)e 5inftebclungcn in^

5^afein gerufen.

@en offen fdjaftUc^e^ Streben ^ t>en Erwerb M
einzelnen j«m .^ie^brauc^ einer ©efamt^ieit t)eret)elt, eine

^otonifation, wie fte nur bie 2ßelt ber Hellenen au^^ufentien

fdl)\^ mar, unt) nur tie neuefte Seit mit bem ?9?enfct)en''

unb @elt>!apita( eine^ t)ölferwimmetnt>en ^rbteilö grünten

fonnte, ging mit Saubermacht unter geräufd)tofer ^ätigfeit

l)ert)or. (Jinmat feiner ^raft bemüht gehörten, ^at jener

55eftanbtei( unfere^ ^olM bie pD(itifd)''feint)lid)en (Elemente

entmeber befeitigt, ober, sum männlid)en Kampfe ju 2BafFer

unb ju £anbe gerüftet, tm 50Biber(lanb be^ fd)redlic^en

.^ationalfeinbe^ M ^arolingerreid)^ gebrod)en. 3cne fo ftill

ent)ac^fene 9)?acfot ^ixt^ t)erraten burc^ 5^aifer unb füdd^,

me^r al^ einmal tk ?9?arfen M 25aterlanbe^, wüdjt m-

beutfdi'-geftnnte £anbe^^)erren bem gremblinge preisgegeben,

ru^mt)oU tJerteibigt; fte \)(^t 3al)rl)unberte über ^k fronen

bcS Sf^orbenS Jtjie über eine frammare gefd)altet, bie gefä^ir--

(id)e ^Bereinigung berfelben t)erl)inbert, fte l)at burd) ^tv

plfe ober 2?erfagung tk Kriege ber fönige im ^iBeilen

entfc^ieben, tk Ungläubigen auS i^rer weltlichen Skorbut

Portugal surücfgebrängt, mit raftlofem gleite unb unnad?-

ftd)tlid)er (Strenge t>k ?9?eere t)om 3(vaubgeftnbel befreit

@ie \)ixt ein ffit(i:)t gefc^affen, baS ol)ne l)erfömmlid)e

@an!tion burd^ ben faifer tk ^2Bot)ltaten ber ©eftttung

mit fid) führte, wo nur irgenb ber beutfd}e ?9?ann ftd)

genofrenfd}aftlic^ niebcrlie^; fte \)klt tl)ren fd)ü^enben 5(rm

über alle Suge^örigen, bemat)rte fowol)l nad)bruttöt)Oll £>rb''

nung unb innern uneben, alS aud) ^k grei^^eit gegen 35er'

gewaltigung burd^ äußere ^nn'Di, ©ie ?9?eere nn Dront-

\)üm hü gst^nb, t)om ftnnifd^en unb bottnifd)en ^ufen hi^

über tk (^nge t)on Calais unb ^m @olf toon 55iScat)a

l)\m\\^ me^r furd)tloS unb mit gefe^lic^er 35erec^rigung

befal)renb alS anma^ungSvoll be^errfd)enb, i)at biefe 59?ad}t,

weldje aui einem ^ruc^teile ber 9^ation ^ert)orging, einer--

feitS ^k ^Bebürfniffe bcS alltäglid^en £ebenS unb M £uyuö

im ©efamtgebiete M norb-- unb mitteleuropäifd)en ^anbelS

befriebigt, anbrerfeitS ben (Ertrag M beutfd^en binnen-
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lanbifd)en (5^cwcrbc^ mr> ^nnü^m^, fowic t>ic jDcutfcl)en Einleitung.

S^aturcneugnitJc übcrfccifct) verwertet unt> Me @tätte

unfere^ 3?aterlante^ ju i^rem 3veicl)tum, a« i^ver bemun^

Herten 5^errlid)!eit ert)Oben.

3ene jlaunen^werte ?D?acl)t, bereit uncrmeglid)c ^ätigfeit

wir anju^euten nicl)t erfd?öpfent> ju fc^iltern verfudjt ^)aben, jene

weltgefd)id)tlid)e Geltung be^ beutfd)en 2?olfe^, weldje ol)ne Oin-

regun3,obne 5Iu^t)ilfe, ol^ne @d)u^ be^ 2Reid)^ au^ ber innerilen

tüd)tii|feit unferer Ovation fid) aufrang, ift bie „Gemeine

beutfd)c ^anfe". SWur ein fo begabte^, finget, jäbau^^

bauernbe^, mutige^ ?Ü?ännergefd)(ec^t wie unfere 3?Drfabren,

Dermod)te, allen SBer^ältnitTen jum ^ro$, fo wunberbare^

SU fd)affen. 5^a^ ®cfd)affene mui^te fo rätfelt^aft^eigentümlid)

fein, H^ feine (5rfd)einung ber älteren unb neueren 2Belt

gleid)e^, at)nlid)e^, faum »ergleid^bare^ bietet. 2Bic

aüe^, wa^ ba^ d?riftlid)e ^Djittelalter bcrt)orgebrac^t t)at,

gumal H^ bcutfd)e, trägt bie ^anfe M ©epräge M nur

einmal möglidKn3nbit)ibu eilen. @ie ifl, wie t>it „^eim-

lidjc 23e^me", wie bie gotifd)e ^aufunfl, wie baö Sfvitter-

tum, wie ber £>rben^(laat in ^reu^en, wie M Uut^d^t

fRtid) nur einmal in ber ©efamtentwidlung be^ geizigen

politifd^en unb fcttlic^en £eben^ eine^ großen, in ftd) gleid)--

förmigen S^^Dlfe^ unter ben S3ebingungen einer befonberen

SBeltftellung s« finben. Die ^anfe ift nid)t t)on einem

^opfe erbad)t unb gemadjt: ift nidjt nad)gea^mt, fte ift au^

elementarifd)en 5lräften erwadifen, ein S3aum mit ben feit-

famften 2Buraeln, @äften, ben mannigfad)fken SQBipfeln unb

fronen, 33lüten unb 5rüd)ten. 3n itjren uranfänglidKn

Elementen unb in i^rer 2(u^bilbung wedte fte ben 'Soxid^X'

fmn für geograp^ifd)e (Entbedung, pflanzte t>a^ ^^riftentum,

erfpä^)te ferne ©tränen unb £änber, gab ©efe^e, perbefferte

t>ie @d)iffa^rt, warb unberufen M 'Sicidjc^ ©eemadjt,

erjog bie britifd)e ^o^arine, ben britifd)en .^^^nbel. @ie

hai)mu ^k 2But ber SJ^ormannen, ftedte ber .t>errfd)fud)t

ber X>amn it)re ©renken, er^ob bie Könige beö JK^orben^

auf it)ren ^t)ron, befcitigte ober entfette fte nad} (3uV

bünfen. 5)ie ^lantagenet^ trugen willig unb gezwungen }>k t)anf

fifd^en sjj^onopole, erfannten mt> ehrten, wit ^k Juborö
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einlcitung» unt) bic 95aloi^, bici^ftcrlingc al^ eine unat)t)angi9e ^oiU^

madjt. ^^e nod} faifer unt» 3veict) mit ben ?D?D^fOtt)itern

in irgenb eine politifd)e 95erbint)ung traten, waren t>en ^n--

ftfd)en ?0?änn'*rn SKuglanb^ füflen mt @trönie erfd)(offen

wie it)r eignet ^au^. S)er ^anfe iffier! ifl bie baltifd)e

^Dlonifation, nur mit i^rer i)i(fe toermoc^ten t)ie SRitter

t^om beutfc^en ^ofpitate, M fromme fauffal)rer juerfl

gegrüntet, i^ren @taat in ^reugen aufzubauen. @ie pflegte

t»ie fünfte. Sößer ermittelt bie geheimen Jäben, meldte jur

(Jntbedung ter ^rt)fefte auf ber mejltidien vf)a(Mugel leiteten?

2((^ Si^ormannen, Die 5(ufftnt»er 3^tant)^, nad) (Srönlanfe, ter

3^crt»o(lfpi^e 5imeri!a^, perfd^lagen würben, geleitete por

3(Mauf be^ erften d)riftlicl^en 3al)rtaufenb^ ein SDeutfd^er t>tn

^ol)n (IxiU M sXoten, erblidte swcrfl tk füflen, auf

benen fic^ iiber tin ^albe^ Sal^rtaufenb fpäter 55ofton, 'tk

SBiege ber anglo^-amerifanifdien Jrei^eit, er^yob. ^irfer

®ietrid)), am rebentragenben 2Rl)eine Jjeimifd?, nannte nad>

ber dil)nlid)feit ber fügen ^eere, ^k er porfanb, ^k Um^-

gegenb M ^iu^t^ taunton „^Binlanb." iDa^ za^)lreid)e

Bwergemoolf ber @!rällinger vernichtete ^k d^rifllic^en

5lnfieblungen im O^orboflen 5(meri!a^, lang e^e ber @enuefe

tk 5(tlanti^ aufbedte. ^in fü^iner ^ilot toon 5)amig, ber

gtänjenben Üuartierftabt ber ^anfe, 3ol)ann t)on ^olno,

i. 3. 1476 Don bem erflen fönige 5)änemar!^ au^gefd^idt,

um ©rönlanb wieber m erfpä^en, fanb tk füf^e pon 2^^

brabor unb t)k ^ubfonftrage, eine funbe, welche ftc^> ixW

balb nad) <?panien unb ?3ortugal t)erbreitete. I)er ftnu--

reid^e Mrnberger ^atrijier 30?artin 35e^aim ^tte in 5(m

torf (5(ntwerpen), bem t>ielbefud)ten ^janftfc^en 5j3?arfte,

t^erfel^rt (1479), ebe er an ben ^of 3oao H. t)on ?5ortu^

gal gelangte. 5(nberfeit^ war ^olomb i. % 1477 hi^ in

bic ^ewäffer jenfeit^ ber garöer l)in<i\\f^cid)i^t. 511^ nun

ber >&of SU £ifFabon fo fdjarfblidenben ?9?annern W ©e^-

legen^eit jum 5(u^taufd) i\)xtt Kombinationen bot, unb bte

neuen S^orflellungen »ermittelnb einanber burd^brangen,

fonnte ber S)eutfd?e al^ @efäl)rte M Sibmiral^ ^iego

^am i. 3- 1485 \^it portugieftfd^e ^enffäule am 9?orge^

birge ber guten Hoffnung mit fe|en l)elfen unb i. 3- 1490
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in feiner lieben 2?aterftaM Un berühmten „^rbapfel" ^w ^mlcituHg»

ftanbe bringen; ter größere unb glücflicl)ere ^eiile^perwanbtc

au^^enua fanb einige 3abre barauf, wenn aud) nid)t wieber

S^inlanb, ba^ centrale 2(merifa. @o barf ber grübelnbe

?0?ut bÄnfifdKr @eeabenteurer unb ber wiiTenfd^aftlidK

5orfd)ereifer reifiger faufleute in ber 6efd)id)te ber oje-

anifc^en ^ntbedungen nid)t t)ergeffen bleiben. £iplanb^

^öfte, weldK @d)itfer Don Q^remen i. 3- il58 „neu auf-

fuhren", ift eine (Eroberung be^ ^eifte^, bie ^u ij^rer

3eit gleid) bewunberung^würbig war, al^ faft brei 3a^r'

^>unberte fpater t>\t 2Bieberflnbung ber „®lüdlid)en 3nfeln"

mit J&ilfe ber ^agnetnabel.

2Bir i)abtn oben bet)auptet: weber bie alte, noc^ \>it

neue 2Belt bore mt gleid^e ober abmiete ^rfd)cinung, aW
^it beutfc^e ^anfe. Die 2?erlegenbeit, in weld^er wir un^

beftnben, ^ai 5Sefen ber 4)anfe fc^arf au beflimmen, unb

t}a^ 95ergleid)en früherer ober fpaterer tatfac^en ber ^e--

iö:)\d)tt werben unfere Behauptungen erbarten. @ee* unb

^anbel^ftaaten, wit t^k ber ^^Jbönijier unb ^artbager, ber

^O^ilefcer, baben ferne ^olonifation gegrünbet, aber \it

waren unabbangige ©onber-^taaten, unb erbielten ibre

tödjterftabte awm 5:eil al^ Eroberungen in 5lbbängigfeit;

fte fc^ufen feinen Bunb gleid)berecl^tigter ©lieber, wit t>k

beutfdbcn ^aufmann^gemeinwefen, weldb^ ^i^ auf ein paar

2Reid)^ftabte einer lanbe^b^trlid^en ^o\)tit unterlagen, unb

babeim gebunben, auftcrbalb ibre^ 2Beid)bilbe^ politifc^

freie 55ewegung anregten. 5^er fleinfle b^nftfc^c 53ürger

einer (anbfafftfc^en beutfd)en @tabt genoi^ auf bcm ^tabl*

bofe ju £onbon, am ^'aufbofe ^u 9(^owgorob, ober au

Bergen eine Julie perfönlic^er 3iled)te, ein ^a^ t)on ^Jri-

t)i(egicn, weldje ibm oft Ut Heimat verfagte. — Die

Staatsgewalt ber <punier leitete unb fc^ü^te t>k über-

feeifdb^n Stnftebelungen; eine politifdj-gebunbene ©efell-

fd)aft ber t)ani\\^m ©emeinben };)mt\:}abtt baS £>berauf^

fic^tSrec^t. — Die @eerepublifen M mittelalterigen 3ta'

lienS, ®enua, 2?cnebig, 'ififa, baben in Btjaanj, am fd)waraen

^eere, in ber £cpantc privilegierte ^aufböfe crrid^tet, ganjc
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Sinlejtung. @tat)tt)jcrtcl H)rem (^cfc^c «ntermorfen, £anbfd)aftert unb

3nfe(n erobert. 5(ber fte waren mt blieben eben bie ^erri^

fcl)en ?0?imlp«nfte aller Erwerbungen, offenbarten it)re

@taat^natur and) in anberer potitifd)er tätigfeit a(^ in

Jf)anbe( unb (Seefahrt. 2?enebig «nb @enua, ^ifa «nb ^e--

nua, mit entfernt, aU eine italienifd)e ^anbet^fonföberation

bem 2(n^(anbe gegenüber jufammen^ntreten, t)erfo(gten ein^

anber mit grimmigem 9(ieibe, füt)rten 35ernic^tungöfriege

gegeneinanber ober fuc^ten felbj^füc^tig einanber t)on ^D^ono--

polen m^ ^rit)ilegien in ber 5t*embe au^^ufc^lie^en, ?ilw

maU |)at £übecf, föln ober 35remen eine 5?unbe^fc^wefter

a« «nterbrücfen gef^rebt ober anbere (Eroberung gefud)t, a(^

eine 2ibr«nbung M unmittelbaren @tabtgebiet^. £übett

fprad^ auf bem >£)ö^ejlanbe ber ^anfe feine @uprematie,

nur tm £)berleitung ber ©efc^äfte an, weld)e Jbie ©lieber

i\)m auftrugen. E^ errang nid^t o^ne fampf ^k ©eltung

eine^ £)bertiofe^ in faufmännifd)en Streitigkeiten, weld)er

früher ben 5(lbermännern ber beutfc^en @efellfd)aft in )Sii^h\)

sufkanb. @o oft Spannung unb Unfrieben jwifd^en einzelnen

35unbe^ftäbten ober jwifd}en bem 25ororte unb anbern @e^

meinwefen au^brad^, gab ^it 95er(e^ung bunbe^mä^iger

^flic^ten unb ber ?D?iPraud) l)anfifc^er 35efugniffe ben ;5(n^

lag, unb mit unaweifel^)aftem (Erfolge würbe bie „25erl)anfung"

gegen t^it Ungel)orfamen angewanbt, ba^ ijl 'tit fonfequentej^e

Entjiel)ung aller ^anftfd)en 25orteile, eine 5id)tung im fom^

mer^iellen ©ebiete, a(^ untrügliche^ Mittel, ben tro^ audj

ber mäc^tigften 35ürgerfd)aft ju beugen. Einer e^efutitoen

^riegögewalt );)at ti niemaB beburft.

2^ergleid)en wir '^it |)ollänbifd)en, britifd^en ober an*

bere vf)anbel^!ompagnien ber Sf^eu^eit in £>jlt* unb SBeftinbien

mit ber beutfc^en ^anfe, fo ergibt ftc^ ber Unterfd)ieb,

bag jene mit bem Kapital einzelner ^rit)atgefellfd^aften ge*

grünbet unb an tic Staat^regierung gelernt, jwar Df^ieber*

laffungen an fremben füllen errid)ten, fetbft gan^e £änber

erobern fonnten, ftd) aber m beren 35ebauptung balb mit

bem ^taau^ au^ beffen Sd^of^e fte ]^ert)orgegangen, iben--

tiftjieren unb fo ibre Selbftänbigfeit an M ?9?utterlanb
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abtreten mußten. 3n Ux t'eutfd)cn -Jj^anfe blieb t)0« 2{«? SinUitung»

fang an ter privatrecl)tlid)e 9?ortcil mit tem öffent?

nct)en innig »erfdjwiflert, unt fväftigte nirf)t eine 3entral*

mad)t, fonbern bie einzelnen feJbftänbigen Q^unbe^-'

glieber.

vöelfen a5frg(eid)f wenig, um ba^ SßBefen M beutfd)*

mittelatterigen Jf)anbel^flaate^ m beftimmen, fo war berfelbe

Don 5?eginn an ttwai fo <?d)wanfenbe^, Jreie^ unb Um*

bilbung^fäMgc^/ ba^ ein allgemeiner ^t)arafter üd) faum

je hu einem 3eitpunfte nad)weifen lägt. iM)ne ein binben*

be^ Statut, au^ allmäl)lid) fül)lbaren ^^ebürfnifTen entjtanben

unb t)ielfad)en (Jinflüffen unterliegenb, balb befd)ränft auf

eine größere, balb fleinere 5(nia()l ber ^beteiligten, inbem

5(ufna()me ober 2(u^tritt feinet ^emeinwefen^ urfunblid)

bezeugt ift, fann bie vf>anfe nur im 95erfolg it)rer ^efd)id)te

begriffen werben. @ie war unb blieb nid)t ein freier 2?erein

politifd) frei organifterter ©emeinwefen an ber @ee, um
gemeinfd)aftlid) errungene ^anbel^oorteile in fremben £änbern

iu rid)ern unb gemeinfam au toerteibigen, benn e^ fdjloffen

ftd) it}X binnenlänbifd)e 5^^it^<^ic^^ftäbte unb lan*

bc^^)errlid)e &(x1)U ungel^inbert an. 5)iefen fehlten fo*

wot)l ^k Mittel, jene 2?orteile gleid)mäi?ig auszubeuten,

als fte mit ©ewatt m befc^irmen. Die ^anfe war unb

blieb nid)t ein freier 9?erein m @id) erftellung t)on £anb*

unb 533afferjltragen, benn tit örtlidje (Entfernung ber 55unbeS*

glieber mad)te ^k (Jrrcid)ung eineS fold)en SwecfeS mit ge*

meinfamer 5(nftrcngung unmöglid). 5$innenfläbte, mt fte

etwa nur burd) ©elbbeiträge für bie griebt)altung auf ber

@ee beitragen fonnten, hikUn gegen Straßenraub ber tu

genen 2Bel)rl)aftigfeit überlaffen. T>k vf>anfe \)atu fic^ nid)t

bie 2(ufgabe gebellt, 't)k 95erfd)ulbung einzelner ©lieber

gegen Jvembe fotibarifd) fo ju t^ertreten, baß bafür an ber

®efamtl)eit ober an ben Unbeteiligten 5(nfprud) erwud)^,

unb an it)nen 3(vepreffalien genommen werben fonnten.

©egen foldje 5Berpflid)tung t)erwa()rte fcc^) im Streite engli^

fc^er Untertanen mit einzelnen bÄnfifd)en Stäbten t)k große

^agefa^rt t). 3. 1450 auSorüdlic^: ,,\>k ^t'dW feien nid^t
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Einleitung, ein Körper in folc^er SBeife, U^ um c i n c r (Statt 5at «nl»

^cfd^id^te (4)änt>e0 wiücn bic anbern (gtabte befcl)mert,

angeklagt unt» arretiert werben möd^ten, glcid^ al^ wenn fte

einem ^errn gehörten, mie bie englifc^en; fonbern fie feien

ein Körper in ttlid)m SreunbWaften «nb SSerbünbniffen,

bavin fce miteinanber übereingefommen." Die ^anfe |)ielt

«ic^t an bem ®r«nbfa^ ft% t)ai t>k l^ergebrad^te SRec^t^-

unb @emeinbet)erfaff«ng überall nidjt gemaltfam »eränbert

werben bürfe, baö !onfert)atit)e ?3rin^ip gewann allein in ben

burd^ t>ai lübifd)e ^ütdjt loerwanbten mittelfreien (Stäbten

feine ©eltung, unb würbe mdj in biefen nid^t folgered^t

geübt 2Bir ftnben fein 55eifpiel, U^ ber .ftianfetag t)e^

fud)t l)atu^ in bürgerlicl)e Umwälzungen ber <^täW fölnifd)--

focftifd)en ober magbeburgifd^en S^ec^t^ einjufd^reiten, fo

gewaltfam t)\t Demokratie bort fic^ awd) auffd)wang. Die

beutfd)e ^anfe bel)arrte nic^t immer hü bem faufmannifd;-

zal)men ^eftreben, allein i^ren ©liebern in besug auf ©e-

fät)rbung ber öffentlichen @ic^ert)eit unb ben ^rieben ber

£anb^ unb SCBafferftragen mit ben SOBaffen bei^ufpringen, ftd)

aber fonft in t)k politifdjen 93erwidelungen unb (Streitig-

feiten nic^t anber^ al^ mit 'tR(it unb 95erwenbung einju-

mifd^en. D^a|)e gelegene ^täW mt bie wenbifc^en ©ee-

ftäbte unb t>k in Sommern, erweiterten tu ^nftfc^e ©egen--

feitigfeit ju eigentlid^en ^c^u^-- unb Sru^bünbniffen

für alle 'S^t, Slnbere, wk (Soeft unb Dortmunb, wollten

tk 95erpflic^tung ber (Sefamtl)eit, il)nen mit fräftigen

sj}?itteln ingefäl)rlid)en5ürftenfriegen ju Reifen, al^ t)erfaffung^''

magig aufrufen unb forberten fogar ^eiftanb gegen ^Be-

l^elligung t)on feiten ber weftfälifc^en greigeric^te. — Unter

ben SBirren ber ^ird^enreform unb burd) 5(nfd)lug ber

proteftantifd^en ^tättt m ben fd)malfalbifc^en ^unb t)er''

änberte ber ^^arafter M 25erein^ ftd) fo weit, bag Q^or-

ort unb .^anfetag fic^ erlaubten, rein fird)lid)e Swiftig-

feiten unb ©e^änfe über tk 2e|)re burc^ S^erfcanfung ^u

fd)lid^ten. Der 33unb, bem nod? entfd)ieben fat|)Olifd)e

©emeinwefen \m tk rl)einifc^^weftfälifc^en angebörten,

gebärbete ftd) jeitwei^ al^ ein proteftantifd)'Ortboborer. 3^^

unmittelbar t)or i\)xm gänjlidien Serfall empfing )^k vf)anfe.
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hw'd) ^a^ ^fifpifl un^ ^if 5D?al)nung Ux ^if^crlän^il'd)fn Einleitung.

Ovcpublif aufgeregt, tcn ftoUcn 3nipul^, al^ ein fclbftän-

Mgcr, politifct)cr @taat fcd) mit frcmbew, augcr^

teutfeben Staaten ^u @c^ii^ unt> "^xu^ m t)crbint)fn,

unt bctatti^tc Mcfcn 3BiUcn mit bcr ^öecrc^fraft bcr 4>oUänbcr

jur SXcttmig 35raunfcl)Wfig^ Dor bcr Gewalt be^ £anl)d'

fürjlcn. ^0 ungcmciTen mar icitweife bic S^orflellung ber

.t>anfe von bcn Umfanj^e i^rer 5?>efugni(fe, bag ftc im ^ro^cn

Kriege gegen 2Balbemar 5(tterbag t>it gefamte beutfc^e

©tabtewelt, ja ben au^lanbifdjen .tx^n^^l^l^^nb für per*

pflicl)tet erad)tete, bem gemeinfamen 3»e(fe iu bienen, unb

im 2Beigerung^faae mit 3wang bro^te!

@o ec^t mittelalterlid)e Unbeftimmbarfeit madjt e^ ant

fd)aulid), bag t>it ^anfe felbfl m feiner 3eit ein ftare^

55ewufttfein i^re^ SBefen^ in ftd) trug, unb bag 95orort

unb ^anfetag nur in 2?erlegen()eit gerieten, fo oft fce t}\t

3cil)l ber 35unbe^g(ieber, fowie t>it SKed^te unb 95er^ä(tni(fe

bcrfelben jum ©anjen unb jur Siugenmelt genau angeben foUten.

5^er 2ßed)fel fo unüberfebbar »ermittelter Suftanbe lägt ftd)

barum nur in ber 2(ufeinanberfolge fd)ilbern, nid)t in

einer ^l)ara!teriflif begreifen.

5Diefer wiffenfd)aftlid)en Überzeugung aufolge wirb ber

2?erfaffer fh'eng al^ ^a^tn ^it Seitfolge feilhalten, unb

obne bem enblofen Gewirr ber ®efd)id)te ber einzelnen

^anfeftabte nad)iuge()en, ^it gemeinfamen £eben^Dorgänge

M 6anjen, t>\t politifdje 6efd)icbte ber ^anfe

bcrvorbeben. (Solc^e^ fann jebod) nic^t o^ne t}\t @d)ilberung

ber j)iflorifdjen (Entwidlung unb ber ^d)icffale einzelner

bertjorragenber ©emeinwefen gefdje()cn, ba ber ©efamt*

au^brud burd) \}k i[)erfd)iebenen einzeln mirfenben Gräfte

bebingt i|l. Die £>rganifation unb bie €igentümlid)!eit M
95erfebr^, ba^ fittlidje, gefellige Gepräge jener wunberfamen

2Belt follen in ibren bebeutenbften 3ügen jur 25eranfd)au?

lid)ung M 3eitabfd)nitte^, bem ftc eng angeboren, bargefleüt

werben, möglid)ft o()ne bie fortlaufenbe (Sefd)id)te ju ier*

flüdeln. 50ßie aber bie @efd)id)te ber Jf>anfe ^it »id)tig(ten

^rfd)einungenM beutfdjen 55ürgertumö umfagt ober biefelben

wie ben großen r^einifd)en @tabtebunb na^e berührt, fo ifl

Dr. 5. 20. ©art^olb, ®efc^tcf)te ber ^anfe. I. 2
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«inleitung, fte aud) t>ic (5^efci)id)tc bcr beuffd^rt @ccmac^t. @o lange

ti eine ftaftvoUc t)cutfd)c ^t>cinfe gab, gab c^ auc^

tint gefüvd^tetc t)cutfd)e ^ccmad)t, unb ber ?ite(

wnfctc^ 55ud)C^ ifl baber mit bem ber beutfd)en

@ecmad)t ibentifd).

Q
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tDic älu^tn ©crmancn auf bcr @fc unb im ipanbcl. 'Öataoer, Sricfcit, kaufen,

Ubier utib ©ad)ffit. 5)ic ^tngelfac^fcn in 'sSritannicn. ^tufcrflcl^ung bcr

SXömcrlJäbtc om SXljcin unb an bcr ©onau. ^lüminflcr un^ 'StitUn aU Äauf*

Icutc unb ©ccfa()rcr. ©a« SXcid) ÄarW bei ®ro§cn in bcjug auf 3)anbc( unb

@ccniad)t. ^oni Anfang bcr ö)t\^U Zeitrechnung hii )um ^a\)ti 814.

jie Germanen mußten, wicin mandjcn anderen ^^ingc«, ©d)iffal)rt bcr

auc^ in bcr @ccfal)rt itjrc eigenen £el)rnieifler werben.
®^'^'"^"^"'

©ie ^unft, @cl)iffc ju wimmern unb t>a^ ?0?eer ju

bcfal^ren, brad)ten bie ^^ijöni^ier t)on it)rer alten Heimat am

arabifct)en unb perfifd)en ^ufen, von 3nbien ber. S)ie @ried)en

lernten »on .ben ^böni^iern, tk ^^unier boten wie t>\t

^^rrl^encr ben Dvömern ba^ 25orbilb. Sollten nun \>\t

Germanen, an beren lüften frül) ^\t ^^önijier erfdjienen,

biefen unb tm 9vönicrn al^ ^^axcn ©allien^, 53ritannien^

unb M rl)einifd)en ^ernianien^ nid)t ju gleid)em ©anfe

t)erpflid)tet gewefen fein? 2Bir mödjten e^ t)erneinen. 5)ie

?Jt)omaier finb wat)rfd)einlid) nid)t über t>k SBeflfüfle ber

fimbrifd)en ^albinfel t)inau^gefomnien, unb ^k römifd)e

35ilbun9 gelangte ^u ben 3f?aturföl)nen ber batat)ifd)en

3nfel unb ber 2Befer fo unvermittelt, war fo frembartig

unb Dorüberge^enb, bai^ t>k römifd)e @d)iffa^rt^funbe fidj

ibnen nidjt empfeblen fonnte. Überbie^ bebienten fid) t>k

3Römer in ber ^efd)iffung M mittcllänbifdjen 3Bafferbeden^

übcrwiegenb ber fun(treid)en ©aleere, M $Kuberfd)iff^,

bcffen langeflrecfter , flad)er 35au ftd) für jene ftillen,

von i^änbigen @treid)winben bewegten ©ewäffer met)r eig*

nete, al^ für bie fraufe, fürje SöBellenbewegung unb bie

wed)felt) ollen, floi^weifen Stürme ber JJ^orbfee, unb für beren

bünenbebecfte, burc^ @anbbanfe begrenzte Uferränber. 5Die

lernfä()igen 55ataver unb Jriefen würben al^ Beugen M ^ip
gefd)id^ ber 5Drurtfd)en 3Rt)einfIotte bal^er nid)t jur 9i?ad)*

abmung gereijt. I)ie Germanen mußten erfinbenl unb

l)aben gewift frü^ eine eigene Qirt ber ^eemann^funft txUdft,

weil ber 95er!auf ober ber Umtaufd) M 55ernflein^

al^ Q5rennfloff burc^ bie gotifd)en £>flgermanen an bie

benad}barten Teutonen nidjt ol)ne @d)iff^t)erbinbung benfbar
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JXömcr in ifl, «nb ba^ 2Sol! bct @uionen fdt)on t)on ^tacitu^ al^ fce*

5)cutf(^lanl>.
«lad^tig erwä^jnt wirb. — ©ic Bataver, Sricfen unb kaufen,

»Ott ber 9?atur angcwiefcn, bic trager bcr bcutfd^en (See-

macht «nb M beutfd)en @ee^anbe(^ ju merben, bilbetert i^re

erfte @efc^ic(lid)!eit met>r !ü^n al^ erfotgreid) unter bauernben

dampfen mit ben ^Körnern au^. 5(uc^ bie kaufen fa^en 'Dit

taufenb flad^en, mit Sauber unb @egel t)erfet)enett (Sdjiffe

M ^äfar ©ermanicu^ in ben @d)redniffen M germanifd^en

Öh^mi KrWeüen, lernten jebod) auf it)ren au^ge^öfelten

35aumflämmen, in ^anot^ (^oräfle© t)on geflod)tenen

3Beiben, mit fd)mac^em fiele, @eitenbebedung t)on tier^auten

wnb @egeln t)on 5^^^^«^ (<> tt)a9t)alftg ben 50ßeg ju ben reidjen

gallifc^en Stiften, bag fie bereite um t)k sD?itte beö erften

d^riftlid^en 3a^rl^unbert^ al^ ©eeräuber gefürd^tet würben.

iM^ne Sweifel toerftanben fd^on t)k 6efa^rten be^ fanine--

faten ©anna^f, M erften naml)aften SCbmiral^ auö bem

nörblid^en teile ber 35atmt>e, burd) t>k fd^iefgeftellten ^egel

\\)xtx hi^ m breigig Männern tragenben 5<^t)neuge t>k 2ßinbe

^u Überliften unb mit fd^arfgefpi^tem 33orberteite t>k 53?eUen

au burd^fd^neiben. S^t batat)ifc^en gfeiljeit^friege werben

fd^on bie buntgefarbten, wa^rfd^einlid? mit ^l unb Ödcv

getränften ©egel erwähnt, mit weld^en t>k empörten ^er*

manen auf engem ©ewäffer ben fampf mit ben römifd^en

triremen beftanben.

.^ijln^ alte (^ine ruhigere ddt^ welche in O^iebergermanien folgte,

m\mtt
(yegönfttgte ^k @c^iffai)rt^!unbe bei ben rafc^aitJitifterten

2(nwo^nern ber SX^einmünbungen. €^ er^)Ob ftdft im ®ebiete

ber arbeitfamen, frieblid^en Ubier bie ^errlid^e ^Jflanjftabt

ber Sigrippina, ber tod^ter, @d)wefter unb ®attin ^äfar^,

tik ^olonia 2(grtppinenfi^, unb fte, bie ^utut M
l^eiligen f öln^, eine römifd^e ^auptflabt, oft ber @i^

ber SBeltimperatoren unb eine 2Biegenflätte ber ©ewerbe

unb eine^ georbneten S5ürgertum^, begrübt t>k ^efd&ic^te ber

beutfd^en ^anfe mt> ber beutfc^en ©eemad^t aH ben

frü^jeften £id^tpun!t. 2(ud^ oberhalb föln^ erblühten

prangenbe romifd^e Kolonien, t)or anbern ba^ golbene 50?ain^

©er SX^einflrom, burd^ römifc^e 5(nlagen an beiben Ufern

bi^ unterhalb ber £a^tt unb sD?ofel geftc^ert, trug bereit^



erO<« Äapitd. 23

tic (Jr^cugniffc ber Statur unl) ^e^ ^unftflciSe^ auf^ unt»

abwart^ t>om 2artl»e bcr frü^ gcwerbctatigcit ?0?onner unb

?0?enapicr bi^ ium römifd^en 3e^ntlanbe an ^eltJCtien^

©renken, ^onbinium^ mirt» fcl)on in t>cn crften Seiten

t>er gcmeinfamcn römifct)cn 4>errfcl)aft am ©djluffe ^c^

erflcn d)riftlicl)cn 3at)rt)un^crt^ aW „belebt von t>er 5öüe

^er Äaufleute unt mannigfad)er (Jinfu^r" get>ad)t. SGBer £onbcn.

fonntfn l»ic ja^(reid)en ^aufleute unb @d)iffcr fein, weld^e

baö bririfd)e ^mporium am 5(u^fluffe ber 5:t)emfe in baö

getmanifd)e ?0?eer befud)ten? @ie famen gemi^ au^ öfllid?

gelegenen £anben, t)on ber 30?aa^ unb »om Svbein, fd^werlid)

von ben ni)rblid)en 55arbarenfü(len, aud) nid)t au^ Pallien

ober J&i^panien, H für ben i^anbel mit ?0?ittele«ropa t>\t

^afen an ber ^übfüfle 55ritannien^ fidj günftiger öffneten.

5;)el^alb mag ftd) benn ^k am @d)luffe M X. 3at)r'

^unbert^ urfunblid^e Sinfieblung beutfdjer ^aufleute am

,,@tranbe" ber tjjemfe auf eine uranfanglidje 3it)ilifatton

juröcfführen laffen, «nb picUeicibt fdjon por ber (Eroberung

5(lbion^ mag burd^ @ac^fen, griefen unb 3wten, ber

fad?ftfd)e ^iel por ber (Stelle M „@ta^l^ofe^" ein*

gelaufen fein.

©enn Ut 2(ltfad)fen, an bem 2Beftranbe ber (imbrifd^en ©ccraub ber

4>albinfel ^uerft ^eimifd), erfd^einen mit Un ^xanUn fc^on
®^*^^"-

im brttten 3a^r^unbert aH verwegene SXauber m ben

Äüflen 55elgien^ unb ^allien^. 3»« 2<i«be fabeln unb

@tabe, im 35arbengau ju 35arbewief, mag fd^on ba^ weit*

»crbinbenbe 35ebiirfni^ be^ ^anbel^ ftd) geregt ^aben.

@ad)fen, ^riefen unb kaufen, falW Untere pon ben erfl*

genannten perfdjicben fcnb, ^aben Ut ^unft, am ,,5QBinbe"

^u fegein au^gebilbct. 3t>re fleinen, fd^einbar fo gebrechlichen,

aber boc^ fo wiberftanb^fä^igen Sa^raeuge, auf einem ^telc

von fnorriger Sichte mit fdjwanfen 9vippen, burd^ iufammen*

geljeftete tier^aute perbunben, burd) @egel bewegt, — ba^

©an^e fo leidet, Hi ti tief in Ut Stoffe einbringen unb

rotit über £anb gefd)leppt werben fonnte, — burften md:}

bei ungünfligem 2ßinbe t^it 5(nwo^ner ber römifdjen Äüfle in

@d)recfen fe^en. „5(rmorifa^ @tranb erwartete ben fad^fifc^en

Seeräuber, bem e;^ ein leic^te^ (Spiel war, auf einer ^aut ba^
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Htmidjt ?0?ecr m l»uvct)furchen unb aufgenä^item .^a^ne t>ie bläu-

licl)e Slutju t»Mrc^fct)ncit>en." 33ritannJa, M^ £ob t)e^ fiegreid^en

93anM(en ^tilic^o preifcnt), fpnd)t: „deiner Sorgfalt tanfe

id), tag id? am Ufer geborgen nidjt md) bem @ad)fen au^-^

aufpä()en braud)e, mldj^x Ui jweifelHftem SOßinbe t)e^

annagt." — ^on ten 32 (5tnd)en, mit nje(d)em bie SBint-

^^^toft^^^'
tofe uraUbeutfd^ett D^amcn^ bie 2Binbe bejeid)net, lernte t»cr

@ad)fe mit je einem nad) awan^ig t)erfd)iet>enen 3fiid)tungen

fegein, unt) barnm fd^irmte x>ov feinem ränberifd)en *^efud)e

felbfl nid^t ter Sößinb, weld^er t)om £ant)e in^ ?9?eer blie^.

£)^ne 5!}?agnetnal)el, Ui geringer fenntni^ ter ©eftirne,

welche ber nebebolle Fimmel fo oft »erbecfte, fanb fcer

2CBagl)al^ ttn 2Beg t)on ber ^Djünbnng ber ^Ibe, 5[ßefer

«nb €m^ bi^ jum @olf t)on 53iöfa^a, bi^ jw ben £)r!abert

Sranfen jur hinauf, ^in nod) wunderbarere^ SIbenteuer fe^te gegen
^^*

^nbe t>e^ britten 3Äl)rt)unbert^ tk 2Römerwelt in ©taunen.

3n ber S^erwirrung M ^üd)^ t)or 5(urelian (270) Ratten

Sranfen, (b. f. (Stämme jwifc^en 9vl)ein unb (ZmÖ<

^i^panien au ^dMt tieimgefud^t, t)k Fäulen M v^erfule^

erfunbetunb^arragona geplünbert: ^aifer ^robu^, ber2Retter

©allien^, )^<itu barauf tk bem üv^ein aunäc^(^ gefeffenen

in tk fernjlen römifd^en q3rot)inaen lii^ md) bem $ontu^

t)erpflanjt. 95on @e^nfud)t nad^ ber norbifdjen, freien

.t)eimat ergriffen, bemächtigten ftc^ jene „^ranfen" einer

5(naal)l @d)iffe, warfen ftd) auf ba^ unbefannte 5j)?eer,

fd^redten W lüften t)on 2ir(en, @ried)enlanb unb 5ifri!a,

plünberten @^ra!u^ m^ erreichten, nad^bem fte ^t^i^P^«^^«/

£ufttanien unb ©allien umfahren batten, ba^ farge 25aterlanb.

I^k @ad?fen, mit benen ba^ @efd)icf ber beutfc^en

@eemad^t unb M @eet)er!e^r^ ^anb in vf^anb gebt,

erhielten tit römifd^en ^üjlen in bauernber ^urd?t. ^ine

gebel^ntc ^üflenftrecfe von 35ononia hH m ?9?ünbung ber

^d^elbe l)ki Hi @ayonenufer. fonjlantinu^ ^l)loru^ t)e^

mochte um 298 t). (J^). ba^ Htm^djt ^t^a^t mieber fidler-

aufteilen, aber felbfl ber D^eubegrünber M tKddfi^ ^onflantin

ber @roge fonnte ben ^rang ber @ad}fen, eine neue Weimar

m gewinnen, md)t in i^rem 35lute erfliden. ©er flar!e

2^alentinian I. M ^Kaubfd^iffe ber @ac^fen wieberum an
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6aUicn^ Äüi^cn, unt Il)eo^o^^u^ t>cr ältere, t»e^ 5(ui;uj^u^

^auv, niugte fie in beineit ^eetreffen bei ten r>rfat»en von

@d)Ott(a^^ö ^eftaben abwehren. Dennod) erfüllte (id) tx\i

um }ik ?0?itte be^ fünften 3<it)t^. ba^ j^roi^e ®efd)ic( ber

5(ngelfad)fen, al^ ^k we(llid)en ^Proviti^en be^röntifd?en9veid)f ^«»Sfl^ö^f^«

lanijfl bie &^c anberer ^ermanifdjer trüber geworben waren.

5)a^ Q^rüberpaar S;)mo^\^ nnb «&orfa lanbetc i. 3» 449

an 5(lbion^ füböftlid^fler @pi^e, fei e^ (gerufen al^ v^elfer ber

»e^rlofen Griten gegen 'tk nörblid^n J}^ad)barn, burd) innere

5el)be au^ ber ^^einiat vertrieben, ober infolge jene^ raftlofen

@ud)en^ nad) fd)öneren ^Bo^nft^en, meld)e^ gleid)jeitig bie

Ufer ber ^aronne unb ^barente erbeben inadjte. 3ene brei

„Linien", lange v5d)iffe mit gefd)welltem @egel, füjirten ^k

unerme^lid)e 3ufunft ber @ee^errfd)erin 35ritannia mit fcc^.

3ene brei @d)idfal^fd)itfe maren aber nid)t me()r ge()ö()tte

35aumftämme ober ^oräfle^ mit geringer 'Bemannung,

fonbern lange ^rieg^fd^iffe, nad) alter Eingabe einzeln 150

?D?ann faffenb, nid)t burd) SKuber bewegt, fonbern burd)

„gebaufd)te @egel", mo^t fd)on mit t)Ol)em 25orber^ «nb

^interfaflell, alfo 53eweife mäd^tigen Jortfd^ritt^ feit ben

^agen M ^anna^f. (So entflanben W angelfac^fifdjen

^önigreid)e, inbem eine gröi^ere 55}?enge £anb^leute ben glüd--

lid)en 5(benteurern nac^jog. 5(ber merfwürbigerweife erfdjlaffte

in Itn £anb!riegen mit ben Griten ber @eefat)rermut ber

2(«^gewanberten, unb nur eine bunfle ^rjäl)lung eine^ un-

juverläffigen 33i)iantiner^ weig von einer englifdjen gtotte

von 400 Jabrjeugcn mit nid}t weniger al^ 100,000

(Streitern (!) ju beridjten, weld)e eine beleibigte ^önig^jungfrau

in bie "B^ünbungM ^i}dr\^ führte, um il)ren 9?erfd)ma^er, ben

^önig ber ^:ißarner, m ftrafen. (Erd ^önig 2ilfreb ber

©ro^e al^ rcnnreid)er ^tiütx im (Sc^ifF^bau mdtt im

verzweifelten .Kampfe gegen ^k Dänen wieberum ba^ S^er-

trauen feinet frommen ^oiU^ jum ^eefriege. ?ilf>df awu

fallenber ift, ta^ mit jenen ©pröftlingen 2Boban^, ben 3üten,

2(ngeln unb @adjfen, ?uft unb ^a^i^Uit jum @eeabenteuer

aud} 5(ltfaponia ganj verlief, unb bag feine ^üflenbewot)ner,

einfl ber (5d)reden M fernflen 6allien^, vor D^ormannen,

Spanen unb 2QBenben ^ai ^eimifc^e SD?eer räumten, drü
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ficbcn 3al)r()unt)crtc fpater, nabm bic fafFifd)c i^anfc

unter »cränbcrter 2ße(t(age t)cn Sßettcifev mit ten fern

angefiebelten (^tammgenoffen mieber auf unt) überflügelte

wunderbar Me 5[)?acl)t unt) bie faufmännifd)e SKü^rigfeit

M nDrmännifct)en ^ngtanb^.

^it ber (^rüntung germanifd^er $Xeid)e auf römifd^er

€rbc er(ofd)en fd)nell t»ie Überlieferungen ber römifd^en

fultur, unt) e^ trat eine Q^erbumpfung, ein (Stillflant aller menfd?^

liefen ^enntniffe, eine ^Verengerung aud) t»e^ geograpj)ifd?en ^e-

njugtfein^ ein, meld}e^ nur lü(fent)aft burd? bie römifd)e ^ie-

rard)ie unb fromme 2Ballfal)rten »ermittelt würbe. Der

©üben unb D^orben unfereö geftlanbe^, jumal al^ ^k 5(raber

in Spanien einbrangen, blieben getrennt, unb begegneten

ftd) erfl nad) fteben g^^Wwttberten in ben ^reuj^ügen, um
burd) Qiu^taufc^ ber ©ebanfen unb äußeren 93erfebr tu

fpröbe gefonberten Suftänbe ber abenblanbifc^en Df^ationen aur

mtttetalterlid^en ^efamtbilbung umjugeflalten.

üilu^tx ^t^ Äuf farl ben ©roßen unb 5(lfreb tm 2(ngelfad)fen

^anbeU ij^gen tiit 25er!et)r^t)er^ältnifte unferer SVölfer unter bic^tem

SRebel, gleid)fam unter bem 5:)ampfe ber ©ärung ftc^ eim

anber burd^bringenber (Elemente, '^k fränfifc^en 55e^errfd)er

©allien^ unb M meftlic^en ©ermanien^ maren in müfle

Kriege miteinanber aerfallen unb fümmerten ftd^ nid)t um tk

^anbel^bebürfniffe il^rer Unterworfenen. 5(uc^ t>k für bie

5(n!nüpfung be^ überfeeifc^en ^anbel^ fo wichtige 9^^eim

fc^iffabrt xui)U. 3Beld)e ©üter, weldje (Jr^eugniffe be^

©ewerbe^ foUten gvanfen, griefen, 2(lemannen unb 3ingel*

fad^fen miteinanber auötaufd^en? 5(uc^ im ©ebiete ber

5(trebaten, ^oxmx unb ?9?enapier, ber namhaften 33301^

fabrifanten, ftanb ber SSebftu^l unb "tk SQBalfmüble flill,

feitbem tin rol^e^ ©emifd^ norbbeutfd^er @tamme im je^t

walb^ unb moraftbebedten „95länbern" l)au^t. ^rfl mußten

bie 5(lemannen unb Dvf)einfranfensum^l)riftentumbefebrt werben,

fic^ frieblic^er SfJeigung ergeben unb i^re 33ergc mit ffitbm

bepflanzen, erfl mugte ber ^eibnifc^e tro$ ber ?5nefen an

ber breifac^en 5[}?ünbung M @trom^ ber neuen £et)re unb

ber Jranfen^errfd^aft fld) beugen, enblid^ ^öln au^ Krümmern

wieber erfle^jen, t\)t ber glug bie einfachen vt)anbel^bebürf'
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niffc ^cr v|crnianii'ct)cn Ovficl)c t>cfric^l.qcn fonntc. l^tt ^ßev-

U\)x blieb bi^ ^u tcti legten ?Oicrowingfnt übcrwicgcnt) ein

binnenlanbifd)er unb warb bei ber Qlbneigung ber acfer*

bauenben Deutfdjen unb ibre^ rauben Äriec^^abel^ ge^en

faufmannifct)e ^efcbaftigung, unter unaufbörlicl)en gebben

mit t^in b^ibnifc^en ^ac^fen^ ben ^latoen unb anberen

ffinblic^en 9(?ac^bar(lammen, allein t)on fremben, burd)

SXomanen, at)arifd)e ober flaioifd^e 3wifd)enbanbler betrieben. Srembe

2?ereinjelt ftebt jener frcinfifd)e Kaufmann @amo, welker
^«"^^"^^^

unter ©agobert^ I. SKegierung (nad) b. 3. 623) ben füb*

Dfllid)en 3Benben einen fraftigen ^alt gegen bie 5(\)aren bot,

bann ju ibrem Könige erbeben würbe unb al^ fold)er jenen

faum merflidjen 2?erfebr mit ben 2Baffen unterbrad^.

5(ber unter bemfelben £)agobert I. unb feinem @obne ©agoBcrt i.

@iegbert I. veranberten ft* leife bie gefellfd)aftlid)en ^^r^^'^^^^f^^^^*

baltniffe Sinflraften^. Die ober- unb mittelrbeinifd)en

3lömerilabte, wie ©tragburg, SÖorm^ unb ?0?aini, erftanben

mit neuen 3^amen al^ @i^e reid)begabter ^ird^en, beren

^leru^ \>k 5(nrteblung ber erflen (eibeigenen vf)anbwerfer

bert)orrief unb auc^ M ^anbel^ nid)t entbehren fonnte.

'JÖ(i ^eiligen ^unibert^, 55ifd)of^ t)on ^öln unb 93ormunb^

be^ jungen ?0?eron)inger^ pflegenbe .J>anb grünbete an frän!ifd)er

unb fad^ftfd^er ©ren^e bie ci^riftlid)e ^auernmarf ber

,,@ofaten", au^ benen im IX. 3<iW» ^^^ betriebfame

^emeinbe @oeft^ ftd) fammelte, ein ebrenreid^e^, merfwürbige^ ©eefl,

Q5ürgertum, meld)e^ t}ai beutfc^e (^täbtewefen unb bie ^anfe

al^ 2Biege »erebrt. Sin \)t\kxti @treiflid)t fallt auf ba^

fagenbafte 5©orm^ ber D^ibelungen, eine altfranfifdje ^falj,

beren 53ifc^of Dagobert I. bie 35afclifa M b- ^etruö er*

baute. Diefer erwabnt ur!unblic^aud)ben£>rt2abenburg, beffen

3oll unb 3)?arfteinfünfte er al^@tifter jenem 5J)?ünjler jueignete.

Diefe urfunblid) rcd)ere ^atfad)e lebrt, bag (idl;} in 2Borm^

neben ben DienftleutenM b. ?3etru^ unb .t)ofred)t^angeborigen

unb freien ritterlidjen ©runbbefi^ern bereite auc^ anbere

^eftanbe ber 35et)6lferung, obne Bmeifel aud) fd)on

3uben eingefunben bitten. @o fünbigte ftd) in 2Borm^ mtmi,
am frübeften ber 5(uffd)wung bürgerlidjer Jreibeit an. ^n(ii

ba^ alemannifd^e ^trajburg mud)^ au^ ben engen alten
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sj)?auern t)erau^ unt» entwicfeltc in frü^icr 3eit eine bewerbe*

tätigfeit, bie binnen weniger 6efcl)(ect)t^aUer felbfl anö-

länt)ifd)em ^anM aur ©runblage t)iente. 5(n t>cr ©onau

evmad)tc bie aUe 5(ugn(la, im erften d)vifHicl)en 3^^v^Mnticvt

eine blü()ent> reid)e 93erfet)r^Wtte für M^ r^iüringifd^e Snnen^-

germanien, müt>fanuu neuem £eben. SKegen^burgtiagegen,

unter bem (Gewirr ber QSölferwanberung fa(^ fpurlo^ »er-

fd)n)unt>en, t)ert)anfte früher al^ ^)Jaffau feinen i:)eiligtümern

unt) t)ielleid)t and) t>em ^äl)lebig(^en SRefte einer römifd)en
egcn urg»

^j;jyfj^^„j^^gj(^g j-^jj^^ (^0^^ ^eteutnng für t>en 35innent)an^eL

5^ie 59?erowinger i)atttn nidjt t)ermod)t, ten l)eit)nifd)cn

©tarrfinn ber ^riefen gu beugen, t»eren @i^e ftd) t)om

iMt)enburgifd)en bi^ aur @c^elt»emünt)ung erflredten. (Jrft

farl t>er v^ammer, mit i»eld)em U^ foniggleid^e 2(nfe^en

ter Karolinger beginnt, ivar burd) eine Slotte, bie erfle,

wddjt t»ie fränfifd)e 6efd)id)te beftimmter erwähnt, i^rer

^riefen, ^cifler geworben (734). 2?on ber ?D?itte M VIII. 3at)rt).

ab werben fte wieberum aU <Bd)\if^Hmx unD ftreitbare

@d)iff^fü^rer tit Präger eine^ beutfd)en >5eemad)t. vi^d)on

unter fönig ^ipin boten bie ?0?ünbungen ber @eine, @omme
unb @d)elbe, ber fpätere ^^afen am @wt)n, Ui (Slu^^, ba^

35ilb eine^ georbneteren 35erfe^r^. ^in Diplom ^^pipin^ d.

3. 753 gebenft ber 3ollfreit>eit ber S^iefen für tk 30?eiTe

beim 5^lo(ler @t. 5)en^^ im ^au t)on ^ari^, boc^ ftnb

wol)l Weber Ut £>flfriefen, nod) W in jener Urfunbe ge-

nannten @ad)fen unfere auflraftfd^en füt^enbewol)ner, fonbern

bie beutfd)en Sinftebler t)on 25länbern unb Svejle wetllid)

t^erpflan^ter 2(ltfac^fen.

I)ie ,9?läminge, ein germanifd)e^ 3Sölfergemifd), baö

^ic ^if flei)?igen ^oriner unb sD?enapier aUmät)lid) t)erbrängt

^ölämingc. ^atte, »erliel)en, unter Dagobert für Ui ^^riflentum gewonnen,

jenem armen walbigen unb moraftigen SBinfel gallifd)-

belgifd^er (Jrbe eine wunberbar reid)e 55ebeutung für bie

6efd)id)te M mittelalterlichen 55ürgertum^, ber ^ewerbe^

tätigfeit unb be^ weltwerbinbenben ^anbel^. Unbelaufd)t

t)on ben mönc^ifc^en ^^jronifanten erwud)^ feit Dagoberte 1.

Tagen m^ einem Doppelflofler beim faftrum @anb ein

ftäbtifd)e^ £eben, weld)e^ t)on ber ^Bereinigung ber £e^e
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(£dÖ unt (titelte Mn^ ^cr ^If^äbc tc^ 50?cfrc^ bCi^üniligt

wurte. 5^a^ ?Otcer bat frcilid) feit tcm XIV. 3at)rl?. feine

Ufer ^anjlid) verankert, äbnlid) wie ©ent^ war ber Ur-

fprung te^ weltberühmten Q5rügge, fo genannt nad) bcr

böljernen i3?>rüite, weld)e früber swci altrömifd)e iSurgen tJer-

bant. 5ür eine fpatglan^ente Sufunft fammelte fid) aud)

oberbalb ber @d)elbemünbung eine beutfdje 5?>eDÖlferung in

Qintorf (5(ntwcrpen). Qllle brei waren ^(nfänge von.öanbel^-

fläbten, tk vom ?9?eere^ufer \idj jurücfjieben mußten, ba t>it

^efabr, weld)e ftd) im IX. 3abrb. ergab, bie €ntflebung

unmittelbarer v^iafenorte nid)t ^uliei

30ie burd) unvertilgbare Überlieferung erwad)te in

2?lanbern^ (Jrie^lanbO jungen 5(nfieblungen ^k alte @e*

werbelufl ber römifd^-gaUifd^en 9?organger, befonber^ in ber

2BollWeberei unb in ber 55ereitung M £eber^. Durd) bie

2But be^ (Jlement^, welc^c^ frud^tbare O^ieberungen t)erfd)lang,i)er%Tämin9e.

burd) wad)fenbe 95olf^^abl unb angeborene 25?anberlufl au^

ber x&eimat getrieben, würben 93lämingF unb Jnefen bie

2ebrer M ^ewerbeflieiße^ für W neuen beutfd)en 35innenorte,

rerforgten al^ ftänbige ^aufleute '^k ^äxttt bi^ jum £>ber^

rbein binauf, h\^ tief nad) @ad)fen, ja bi^m öfterreid)ifd)en

?9?arf, unb gingen, im überfeeifdjen SSerfebr gleid) unter-

nebmenb, ber öfllid^en faufmann^welt in ber 53ilbung Don

.t)anbel^gefellfd)aften voran.

©er große ^arl förberte ^k langfam unb ftill erfeimten ^arl tcr

5(nfänge im fränfifdjen aReid)^gebiete ^u fdjnellerem SBacb^- ®^^^^*

tum. ^in politifd)e^ 33anb umfd)lang je^t tk (Stämme

®roßgermanien^, unb bebnte fid) aud) über unbeutfd^e 93ölfer

au^. 5^er 5feibeit^mut ber bcibnifd)en (Sad)fen würbe ge^

brod)en unb räumlid) Ik ^runblage für ^ablreid^e (^tättt

gewonnen. J)er 5(derbau blübte gebeiblid) auf ben glac^en

M Urwalbe^, unb bem unabweisbaren Q5ebürfniffe fort-

entwickelter HebenSverbältniffe fam £>rbnung für v^anbel

unb 2?erfebr, für neue 55abnen beSfelben, für ©ewerbefleiß

entgegen. ^S war aber baS ungeheure 2?erbangniS ber

nad)flen anbertbalb g^bi^bunberte, wa^ fo mäd)tige 5ort^

fd)ritte flille fteben t)k^. 2Bir beuten je^t tk Stiftung d^rifl-

Hd^er ^ird^en im ^ad)fenlanbe an, ba fafl alle für bie
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^cfcl)ic^te t)cr vf^anfe mic^tig gcmorben ftnb, ja bie binnen-'

länbifd)c ^raft krfelben auf i^ncn beruhte. Die Äird^e

©eutfd)e«i^'j« £)^nabr«g!i an ter ^reu^ung met>rerer ©trafen 1.3.
tümer. 733 gegrünbet, gab ber tüd^tigen ^anfeflabt £)önabrücf

ben Urfprung, wenn fte m^ erft nad) einem S^^rbunbert

(889) aU WdMi<i)t ^arftv 50?ün^' unb Sollftätte befannt

wirb. ?9?inben am fc^iffbaren SOßeferflrome, nic^t älter

a(^ £)^nabrüd, gewann bnrd) bie 6unfl ber £)rtlid)!eit

mieber an S3ebe«tung für v^ianbel, ©ewerbe unb für bie

5(u^bilbung aH faufmannifd^e^ ©emeinwefen. 533 er ben,

jwifdjen ^inben unb bem glüdlid)eren ^etropolitanft^e

am 5(u^fluffe ber SOßefer angelegt, mugte begreiflid)ent)eife

hinter beiben aurüdbteiben» @ebeil)lid)ere SBur^eln empfingen

^aberborn, ^iitt^tim unb J&alberjtabt, obgleid^

biefe nur an ^äd)ett erffcanben. fünfter bagegen, ^ai

tief im ^Binnenlanbe feitwärt^ ber >6auptt)erfetr^jlra^en lag

unb o^ne 95erbinbung mit fd)ifFbaren Slüffen au^ t)erfc^ie/

benen ^eier^öfen unb ^auerfc^aften um ba^ bifd)öflic^e

ss?ünfler, ba^ i^m fpäter ben 9^amen gab, al^ Ü)rtfd)aft

jufammengetreten war, ^at ftc^ burd^ t>\t Svü^rigfeit unb

ben abenteuerlid)en @inn feiner 33ürger frü^ in ber erften

SReibe Hnftfd)er ©emeinwefen m behaupten gewußt. Die

»remcn. ^^^^^^ Sufunft biefer 55ifd}oföft|e trug ber arme fau!ifd)e

gifd^erort 35remort, t)ie(ieic^t t>a^ ^^abiranon M ^tote*

mäu^, ein 23er!ebr^p(a^ ber @ad)fen, in feinem @d)Oge,

a(^ farl, ber Sieger 2ßitte!inb^, i. 3- 788 ^remon jum

sD?itte(punft M @prenge(^ 233igmobien^ unb 2orgoc^ erfor

unb ben l^eiligen 2Bilk^ab mit ber geifllid^en ^^flcge biefe^

weiten ©ebiete^ betraute. 5iber obwo^)( 55remen a«tti

(gee^anbet günflig lag, war bod^, feit tk ^raft ber 5ilt''

fac^fen nad) Britannien au^gewanbert war, infolge ber

Kriege mit ben granfen unb ber räuberifd^en ^errfd)aft

ber Deinen unb O^ormannen im beutfc^en ?0?eere, Ut 2uft

ber @ad^fen ber ^eefal^rt unb bem ^aufmann^abenteuer

fo abgewanbt, baß ber neue Bifd^of^fc^, (täbtifd) bebeutung^?

lo^, erft unter neuen 2Beltt)erbältniffen i. 3- 966 tk (?r^

rid^tung eine^ ^D^arfte^, einer 50?ümftätte, 35ann mt> 3oll^
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rccl)t enüirftc \i\\t> uod) bii^ auf t)en ^roBcn i^irct^cn^irten

^^albcrt t)on tvin^igem Umfange blieb.

SPabrenb \id) t>\t neuen <5cl)öpfungen in @acl)fen, 'öortmunö»

auc^ Dortmund — bie 93iUa trutmanni, wo ben bc*

ftegten (Sad)fen i. 3. 789 ibr alte ^xt\\:}tit gewäbrleiftet

fein foK — unter binbernben Umftanben langfam iur bürget-

(idjen 33ebeutung erhoben, t)erfcl)minbet @oefl, ba^ mit

5)ortmunb um ben 9?oriug be^ 5(lter^ feinet ^tabtrec^t^

fbreitet, aber im XII. 3abrb. bie fübnften ^anbel^fombi*

nationen auf ben fernften ?0?eeren ratfel^afterroeife mit i^m

gemein bat, lieber, ©leidi^citig fd^wangen ftd) bie SXbeim

unb 5)onauftäbte burd) ^axH (5taatöeinrid)tungen unb ^r-

oberer^üge ju merflid^em 5infeben auf. $Xegen^burg, iur SXc9en<buri|.

3eit ber 2(t)arennot M ^önig^ bauernber 5(ufentbalt, bann

ber ?0?ittclpun!t ber franfifd?'bai)rifd)en 95erwaltung, fab

feinen fd)önen @trom bem frieblid)en 95erfebr geöjfnet, aW

^arl fein ^c\(ii über t)k (Jnn^ erweiterte, aU beutfdje ^Infiebler

ben 6runb ium beutfc^en £>ftcrreid? legten unb al^ ba^

altrömifd)e Javiona, 5QBien, a\\(b 2ord) fid) bem £id?t ber^e-

fd)id)te wieber erfd)lojTen jjatte. @o gefd^irmte 25orlanbe, ber

Bugang jum abriatifd)en ^ttxt vermittelt M beftegten

Sombarbenreid^e^, ferner \>k (Eröffnung reid)er, hi^ bat)in

perfperrter ^^3rot)injen im (^üboften unb nic^t ^um menigften

bie 5(nle()nung an 3talien mirften mädjtig auf ^it ^'önig^*

flabt an ber Donau ^urücf, meldte 5!)?itteleuropa mit bem

franfifd)en Dflen unb SGBeften in 93erbinbung brad^te.

(Jrft ber au^länbifd)e ^anbel, ber 3ug M 93erfe^rÖ55in«cnbanbc(»

Don au^en ber, welchen unfere 95orfahren im fpröben

55auernleben ober aW raube @ö()nc M ^rieg^ t)erfd)mal)t

batten, wectte tit 53etriebfamfeit unb »erlief bem einförmigen

@efellfd)aftöju(lanbe wobltatige 55ewegung. 5CBie in ben

5:agen ?0?arbob^, an beffen ^ofe unb ^rieg^lager ^it

@efc^id)te römifd^en faufmann^trop nadjweift, unb iur

3eit M regen 55ernflein^anbel^, welcher tit ^üfte ber

Sftier über genau gemeffene iXaften, iumal über ^arnunt,

mit 5{<iuileja unb ber SGBeltflabt perbanb, bitten fcd? t>\t tragen

5!)eutfd)en auc^ M VIII. 3Äbr^. wenig um W natürlichen

2Jorteile M Swifc^en^anbel^ befümmert. 3niwifcl?en waren
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aber t>ic Sßcnbcn, t>crcn t)iclt)niwcigtc 6efct)(cd)ter fid)

über t>eit breiten £>fteit (furopa^ hi^ tief in ^jy^ittel--

t>eutfcl)(anb hinein hi^ m ?9?ult)e, @aa(e, m ^en Duellen

M ?0?ain^ wnb ber l^auber, hi^ um 2ßür^burg in bic

^äler ber SRebni^, unb füblirf) t)on bcr 5I)onau biö in bie

©cbirge ber ^nn^, ?9?ur unb 5)rau erftrecften, t)k Präger

eine^ 33innent)er!e()r^ gemorben. Diefer 35innent)er!el)r

t)ermittc(te tcn fränüfc^en 2änbcrn au^fcl)lie^lid) unb allein

X)jc ©latjcn. Äuf längft t)erfd)Dllenen (^tragen tk beget>rten 2ßaren M
Ö^tn^ über ^^^an^, unb t>k mertt)Dllen ^r^eugniiTe bc^

weiten @(at)entanbe^ t)om fc^marjen unb fa^pifd)en ?D?ecre

norbwärt^ M jur £>flfee. Denn Ut 5(raber (lieltcn feit bem

ftebenten 3al)r^unberte H^ ^öjjttetmeer inne. ©aö uralte

?9?afrtlia war au^ ben ©ewäffern gewid)en, unb felbft ^axU

Jlotten fonnten nur m ^ic^erung ber lüften bienen.

?ffiä^renb t>k 5(ttfad)fen i^re frü()ere 95ertraut^eit mit bem

?9?eere einbüßten, l)atten "t^k wenbifc^en @tämme an ber

£>ftfee gegen tk @en)Ol)n^eit \\)xti 2?olfe^, ba^ nur bie

@lat)onier an ber abriatifd)en ^üfte unb auf ^g^orea al^

(Seefahrer aufweift, ftd) fci^iffal)rt^ unb l)anbel^luflig s« fegen

begonnen. 2©o^( juerft nur al^ S^^djtx unb Seeräuber.

5(ber e^e nod) Hamburg unb 33remen befannt mürben, ebe

nod) ?0?agbeburg, 33raunfd)weig unb @o^lar, fpäter be-

rühmte 2?erfe^r^flätten tti fäc^ftfd^en 53innenlanbe^, über--

l)aupt an^ 2\djt traten, befagen tk 2(bobriten im

SXcrcg. l)eutigen Mecklenburg bereite einen ^anbel^ort Overeg, ber

in ber ©egenb t)on SBi^mar lag. @o übertrieben aud) t>k

fpäteren 9^ad)rid)ten \)on 3«licn (2}ineta) lauten, Wiht bod?

gewig, baß bie SQBenben ben @ad)fen jat)rl)unbertelang in

vf)anbel unb (^d)iffa^rt t)orangingen, m'^ biefe erft fpat tk

Q5atnen jener »erfolgten. I^k ®efd)idlid)!eit ber i^ftfee--

wenben, il)re 35efreunbung mit bem Clement, muß ^nxfOXf

gehoben werben, ba fte ^k materielle (^runblage ber fo^

genannten wenbifd)en i;)anfet)erbinbung, ber eigent-

lieben ^raft ber ^efamtj)anfe, bilbeten.

5il^ nun ^arl '^k 2(t)aren beftegt ()atte, unb an i^rer

©teile im ©üboj^en ^k ^Bulgaren für t)k @la\)en ^k

3wifd)enl^anbler ber @üter be^ ?D?orgenlanbe^ würben,
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hvaditt t>ic unflu^c S^xift^ mldjt t»ie 9{bot>riten unt> intim

t>tm 33ölfcrbcjwinger gegen t>ie ©ac^fen geleijlet t)atten, biefe

2Bent>enflamme an t>er £>(lfee in nadjbarlic^e ^^erü()rung

mit t»em granfenreid^e. Um nun jenen überlegenen J^anbelö*

»ölfern bie gropen 93orteile l)e^ Q5innent)er!e^r^ nic^t allein

^injugeben, jetoc^ ben ©üterau^taufc^ mit ben 2Benben jenfeit^

ber €lbe unb @aale unb mit Unn ©tammgenoffen^ ben

5fclKcl)en unb ^oxavtn, aH unabweisbare^ 55ebürfniS ftc^er-

aufteilen, forgte ber tJOlfSroirtfdjaftlic^-fluge ^aifer für ge--

eignete 53erül)rungSpunfte ber flat)ifc^en unb beutfc^en SQBelt

unb für örtlicl)e 2(norbnung M 3wifd;en^anbelS.

Q(uf bem redeten (Jlbufer auf einer 5(n^öJ)e mfdjtn ^wifc^en*

fd)irmenben 9Rebengemaffern, ba m (Zbbe unb Jlut (i^^<^nttimnftt.

iule^t merflic^ mad^en, ^atte ^arl hn 5lnfang M IX. 3a^r^.

eine (gd)u^burg für Ut fad^fcfc^en ©ren^lanbe, einen wid)tigen

2(uBenpojlen für ben ^rieg, erfe^en. 52)iefe ^urg ^ieg

iuerft 4>ocfebudi, ober menig örtlich t)erfd)ieben t)on biefem

Hamburg. £ange t)or ber ©rünbung jeneS glanjtooden ^iS? Hamburg.

tumS, t>ai t>it djrifllidje £et)re ben ffanbinaiDifd^n 25öl!ern

brachte, wUi ber ^aifer auf einer SSerfammlung iu Stieben-

^ofen i. 3- 805 »om 5(uSfluffe ber (^Ibe hii an tk at)arifd)e

sJÄarf hinauf eine ^tttt t)on £)rtfc^aften an, auf weld^er

ber 2Karenaug menbifd)er* unb beutfc^erfeitS fid) begegnen

unb gegenfeitig befd^ränfen follte. ,,^tauf(eute, welche mit

@lat)en unb Stvaren perfej)rten", waren in (Sac^fen auf ^it

©tapelorte in 35 arb e wie!, baS alfo fd)on t)or ber fränfifd)en ^att>tmtt

(Eroberung beftanb, ferner in (Sd^effel, je^t einem ©orfe

im £üneburgifd)en, unb in ^OJagbeburg angewiefen. £e^tercS SOlagbcburg.

trug Ut ^ürgfd)aft fünftiger 33lüte in feiner glüdlic^en £age

unb ^)atte furj t>or^er feine früt)e(le ^ebeutung <xii Kriegs-

fefte unb (Jlbpag erhalten. SGßeiter bog fid) bie @perrlinie,

ol)ne ^alle namhaft ju machen, baS erj^ 806 erwa()nt wirb,

aber bereit^ im 9f^amen feinen Urfprung oon früt)benu^ten

(SaUquellen »errat, um baS (Sorbenlanb ^erum nac^ (Erfurt,

t>ai ben SXang eineS 55iStumS wieber eingebüßt Wtt* 5)ie

£inie wanttt f(c^ bann, baS obere @aaltal, baS tj)üringen

unb wenbifd)e Stamme fdjieb, ein^altenb über Un Jranfen-

walb nac^ Jf)allaftabt im SKebni^gau, je^t tin ®ut ^alftabt

Dr. 2f. 2B. »att^olb, ®cfd)id)te bct ^anfc. I. 3
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mmit 35ambcr9. S^ann folgten 5i>vrf)t)eim unb titi t)c^

fc^odcne^ 5PJrembcrg, t>a^ wat)rfct)cinlict) midjm bcm

3a^r^unbcrte fpätcren .TOrnbcrg unt> ben 2ibt)än9en an t>cr

filaah mt> bem SXegcn j« fudjen ift. 5Dic @c^lu§punfte

im @üt>oflen fmt) Sflegcn^burg unt» £ord) obcrl)alb bct

?9?wnbun9 tief 5:raun in t>ie 5^onau.

gür ^tuffcc^t nnt) @idt?ert)eit t)atten t>ie trafen ju

forden. Sßaffen unb >!f)arnifd), ^qeugniffe M frübeften

^unflfleige^ rJ)einifc^er @täi»te, jumal @trai^burgö, in^

@(at)enlant) auöjufüt)ren, t)erbot ber faifer; bie t)erbotene

^axt (let t)em @taate, bem 5ln^eiger wnt) kr ^e^örbe

3(uifubr unt) J)^itti- SOßir fönnen au^ fpäteren eingaben nur mutmaßen,

(l\nfn\)v. ^f^xin 5iu^fubr nnt) ^infu^ir beftanben, teutfdjerfeit^ etwa

in (Jraengniflen id frü^eflen ^ewerbe^, £innen, 2ßollwaren,

(£ifen, @aU, t)iel(eic^t and) in S©ein; f(at)ifd)er^ mt>

at)arifc^erfeit^ in (gpe^ereien, 55ernflein, ©eibe, ^k\), ^ttu

waren, 233ad?^, ^e^en, Rauten «nt» t)ergleid)en ©aben ber

norböjllid^en 2änber. ^^ mag un^ auffallen, tag jene Swang^*

flapetorte, aufgenommen ?D?agt)eburg, Sdegen^burg, M
früb tjeröbete 35art»ett)ie! unt (Erfurt, balt» i^re S5et>eu*

tung wieber t)er(orett. ^ie ©latJengren^e würbe fd^on

im IX. 3al)rl). burd^brod^en, nur t>k an @tri)men be^

legenen, ober burd) geifllidje 95erwaltung bet)üteten £>rtc

behaupteten il)re 33ebeutung.

3tt @ac^fen, ^()üringen]unb 35a^ernware^ bie

@a^ung M ^aifer^, welche ^k träge .^atur ber £>ftbeutfd)en

hu !aufmännifd)er 9fvegfam!eit lodte, gleid^fam jwang,

inbem er fremben 3tt)ifd)ent)änblern ba^ 35etreten be^

3veid)^boben^ unterfagte, anberfeit^ jebod) feinen Untertanen

nid}t ben ^CBeg in^ 5(u^lanb ^u ba^)nen t)ermoc^te. 3m
3Rorbweflen Deutfd)lanb^ bagegen beburfte e^, um tk

25orteile M 95er!etir^ aufjufd)lie^en, feiner ^efd^rän^-

fung^ma^regeln. d^ war fein unbeutfd)e^ 25olf, beffen

35etriebfamfeit unb rüfliger t^anbel^geift gefürd)tet werben

burfte, ja e^ fonnte hti befreunbeten ?0?äc^ten jenfeit^ ber

@ee eine faum je unterbrod}ene 3Serbinbung biplomatifd)

I)ie ^riefen Ö^W«^^ werben. 3ur Begegnung mit jenen öfllid)en unb

aUÄaufleute.füböfllic^en 55al)nen, um t)k wohltätigen 55eaiet)ungen
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mannigfad)cr ju mad)en un^ ta^ l>cutfd)c 3?icbcrlanb im

mcitercn ^innc mit tem £>berlant>e gct>cil)lid) ju Dcrfnüpfcn,

bot ftd) t>cr v^tamm Ux 93lamingc unt S^efen, jener

<^it>onier be^ ?7?or^en^, bie in t>er unfidjerflen 3tit mit i^ren

3Baren unt» einfad)en (Sewerb^erjeuviniffen fid) überall ein^

flellten, wo 2(u^taufd) un^ 2>erfe()r fümmcrlid) auftublicfen

wagte. 2Bie in t>en Xagen t>er 9vömer fmb bie Jnefen bie

erften <Seefal)rer unter ben ©eutfdjen be^ Mittelalter^, ^ie

wagten fid) in wot)lgefügten Sa^r^eugen nid)t allein iuerft

in tk D^orbfee ()inau^, fonbern fanben aud) juerfl t)on ben

romanifd)en unb germanifd)en 9?ölfern auf ber nörblid)en

(Seite ^uropaö ben 2Ceg in ba^ ^jjjittelmeer, unb abenteuerten

bi^ jum ^eiligen 2anbe. vgie belebten bie 55innenfat)rt unb

envecften ben ^anbel^geift ber (Stabte am 5j}?ittelrl)ein,

bem Strome burd) labi)rintifd)e SBafferftra^en ju folgen.

3^re erjle vf)anbel^ftabt war Doreftabt, je^t nod) faum

aW ^tjt te £)uur(tebe^ wo ber 2ecf fid) t)om trägen SR^eine

abfonbert, lu erfennen, bod) fd)on bem ©eograp^en x>m

3{at)enna im VIII. 3al)rt). befannt. 2Bie wir Sfiefen auf

ber söjcffe Ui @t. ^en^^ i. 3. 753 fanben, liefen frieftfd^e

^egelfd)iffe Ud in ben ^umber ein. St. £uitgar traf

friefifd)e faufleute ^u Jiorf, 9^ortt)umberlanb^ .t><iwpt(l^bt,

aii er bort ben Unterricht 5(l!uin^, M berüt)mten Meifter^,

fwd)te (i. 3. 770). m^ @eefal)rermut unb @efd)idlid)!eit

ju @d)ifFe iu fämpfen t)k 5(ngelfad)fen in ber Dänennot

gänalid) t)erlaffen l)atte, l)Olte 5(lfreb ber $ffiieberl)erfleller

t)on ben ^xk^tn 53aumeifler unb unt^erjagte @ee!rieger.

95or anberen Äüftenbewol)nern be^ beutfdjen ?0?eere^ unb

t)or ben 55retagnern, weld)e überwiegenb ba^ aquitanifd^e

?0?eer, ben 55ufen pon ^^i^fapa uub (Englanb^ @übweftfü(le

befu^ren, gebad)te barum ber tDorforglidje ^önig ^arl wobl

junäd)fl ber Jriefen in ber weiteren ^ebeutung M 3f^amen^,

al^ er im @d)reiben an £>ffa „^önig oon ^DJercia"

(t). 755—794), ©ebieter von sjj^ercia, ^ent unb £)ftangeln,

alfo ber ©eflabe 35ritannien^ am beutfd)en 5!)?eere, „ben

englifd^en ^aufleuten Sid)erbeit unb @ered)tig!eit verfprad),

weldje bie ^egenfeitigfeit verlange". 3^od) mögen aud) @ad)fen

al^ füblic^ere 2(nwo^ner be^ geteilten Sv^ein^ unter ^m @d)u^^

^mftaH*
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bcWencn m t)erj^c|icn fein. 5^em 5(u^(ant>c gegenüber

mc\)X aU fübne @eefa^rer unb abentenernbe ^aufleute

geltend boten griefen (25länberer, 2Balen) tem inneren

gran!enreid)e bagegen M ©epräge emftger ©ewerbetatigfeit.

J)ie gertigfeit in SBoUarbeiten, buntgefärbten ^üdKrn,

meldte befonber^biewefKidienStiefenftd) gkid) ben^^oorteorö"

t)on 55rügge unb @ent angeeignet ^)atten, t)erfd)affte bem

bege^rtel^en ©emebe, ba^ felbfl ber ^aifer unb feine ©roi^en

SHefen im trugen, tk 35enennung grie^. 2(1^ Srifonen, SÖßalen,

^eutfSb^JOgen t^k 25er!äufer fo(d)er SQBaren frit^ ben fKl^tin unb

tk ?D?aa^ aufwärts. Srifonen, aii ^aufteute unb frembe

^anbwerfer allgemein begriffen, fa^jen wir fc^on in ^^ago--

bert^ L, in ber legten ^erowinger unb in ^ipin^ tagen

in 2Borm^. ©ort gab e^ eine j^änbige O^ieberlaffung ber

Sriefen, griefenfpeier genannt. 3u ©unjten ber ^irc^e

t)er(ie^ farl unb erneuerte ^ubwig ber ^xommt i. 3. 830

„ben Snfonen, meiere hi^ SGBorm^ t>inauffämen/' SoUfrei^

l^eit an jener ^ebeftätte, in £abenburg unb SOßimpfen.

55efonber^ finben wir 5S3a(en nnb ^riefen in ^ötn, in allen

altfaffifd)en @täbten, wie in @oeft unb ^raunfc^weig, al^

faufleute ober SBollweber angeftebelt unb M auf ben |)eutigen

5'ag ©tragen nac^ i^nen benannt. 3« i^t*er älteften fc^rift'

lid)en 5(bfaffung erwäl)nt t)k @oefter ©frae il)re t)oraüg*

liefen SKec^t^t)er^ältniffe. ©en @traPurgern t)ermittelten

©ccau^fubr fd)on im VIII. 3aW- ^»ie frieftfc^en ©cfeiffer ben 2Beg in

Der @tra^
^j^ g^rne für Un alemannifdien ©ewerbef^eig. 5(uf 33itten

"*'^^'^* M ^moH ^tto t)erlieb ^önig ^arl i. 3- 775 Un
£euten ber @tragburger ^irc^e 3ollfrei|)eit au Ouentowid^ CO,

au SDoreftabt unb ju ©lu^^, bem fpäter weltberü|)mten

^afen an ber Sßßeftmünbung ber Scheibe nörblic^ t)on

©anb, einer Station ber fränüfc^en 2Bel)rflotte. Schwer-

Ml mögen 'tk (Warfen, wo^lgerüfleten fü^mmd^tn au^

(Strasburg^ ?fl'd\)t t)m ®eg burc^ ^k 5irme M @trom^,

burc^ \>k ^aa^ M @lu^^ in^ @w^n unmittelbar gefunben

baben; immer aber fe^t bodt) eine 3ollfreit)eit ber ^txap

burger ©otte^b^w^^wte in ben flanbrifd^^frieftfc^en syäfm

oberrbeinifc^e 2Baren, t)ielleid)t 5GBein, ben fpäter bie fölner

unb Vieler aur ^egrünbung M weltgefc^ic^tlid?en ^au^
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^)oW am @trant>c Ut tt)emfe auf 2ont>onö ?D?ar!t bradjtc«,

m übcrfeeifc^en QJerfen^ung eine toermittelnbe @c^iffa^)rt

t» r a u i
@o griff fd)on in l'c^ grojjen ^aifeH 3(it SWorben

unt) ^übcti im 2?erff!)r jufammen. 5l!>a§ aud) t»er SBeften

mit ^em fernften £>ften ^amal^ in S^erbin^ung getreten fei,

fagcn bic dürftigen ^Ijronifen jwar nic^t au^brücflid),

leuchtet jebod) au^ fpateren tatfadjen ein. $Da^ golbene

5D?aina, ber (^i^ M fird)lid}en «Primat in ber $Wäbe ^«»"J*

ber £iebling^pfa(ien ber Karolinger, blieb gewiß nidjt un*

tatig, wenn wir aud) erft einen ^efanbten Konig £>tto^ I.

im ©eleite eine^ reidjen Kaufmann^ tjon 3D?aina in Kon-

ftantinopel treffen. Um biefelbe 3cit war ein ©otte^ljau^^

mann ber Kird)e ju SKegen^burg, ber überreidje ©rog^anbler

5(belbarb, Q^orfteber ber Si^ieberlage in ^Uw, bem @tapel*

orte morgenlanbifd)er ®üter. 5""^^ an SDirrbem^ ber

5(baffibenbt)na(lie in i>berbentfd)lanb laffen nid^t zweifeln,

baß bie perfönlid^ unb fac^lid) gefreiten Kaufleute t)om ^D^ain

unb 3Rb^in i^re fingen 55lide aud) öftlid} rid)teten.

<frwac^te^ £eben ber 5(rt begünjügte im 35innenlanbe <jncfen bei

bie Stiftung pon KliJftern, inbem biefe an "^tn grogcn ßlöl^^f"»

Kird)enfefttagen unb m ^tkx i()rer ©c^u^^eiligen ^axtu

anlegten, 3oll^ unb 59?ünjprit)ilegien erwirften, unb ,!f)od)meffe

unb sO?ar!t, al^ ^jjjeffe, bie gebotenen geiftlid)en ©eric^t^^

tage, ©^noben, al^ @enb, 2anbmarfte gleid^bebeutenb

mad)ten. SQBie £eibeigene, bofred)t^l)örige ^anbwerfer an

firc^lic^en Jeflen ber Umgegenb M Klofler^ it)ren Kram

barboten, bauten größere Kirdjen unb Klöjler iur Q5equemlid)^

Uit jufammenftrömenber S^erfaufer unb Kaufer bereit^

eigene Kauft)aUen ober ®aben. 3« biefer SCBeife gingen

geiftlid)e unb weltlid)e ©efc^afte, 5(nbad)t unb @ewinnfud)t

jeitig »t^anb in ^anb, burc^brangen einanber. Die ^eiligflen

Statten, nid)t Kird)böfe allein, auc^ Kird)en füllten fcd)

mit anjlößigem ©etümmel. 3n ben Kirchen würben wot)l

fclbft *2ßaren niebergelegt, wie nod) fpater in ben gottgeweibten

Svaumen ber überfeeifdjen Kaufböfe. 2?on foldjer 55enu^ung

batte bie uralte„Kaufmann^!irc^e" in 5Kagbeburg, bie fpatcre

@t. 3oj)anni^ (?), ibren Dramen, iur 9Raci^taeit würbe fce
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burd^ bcfont>ere 3Bäd)tcr bemac^t. 5^cr 55raucl), bie ^ärfte

aMf t>en (Sonntag anjufc^en, griff fo eng in t>en Sufammcn-

t)ang M ScitaUer^ ein, t>af felbjl ^art^ ©efe^gebnng nicl)t^

bagegen x>mr\odjU, unb ein ^apitnlare t). 3. 809 M^
Srgerni^ gcftatten mu^te, wo e^ feit alter 3eit im

(gct^munge fei. frommer (Sifer fant) umfome^r 5infloi§

an fo(d)er ©emo^n^jeit, weil fc^on beim erflen mer!lid)en

5(nf!einien t>er füb-- nnb mitte(t)eutfd)en @tät>te 3 üben tätig

waren, «nb ber 5(u^brncf „3«be «nb ^anfmann" fd}on unter

ben 2nbolftngern &U\d)ti bebeutete,

ßörtjJ)J5[(^^' 3nbem ^ar( nad) fo grogartigem 3ufd)nitte fein SReid)

umwanbelte unb juerfl ben ^anbel^geijt wedte, mui^te er

auc^ für 1)\t @id)erfteüung M erflanbenen @eet)erfe()r^

@orge tragen, t)k ^äfen unb 3Bafferflragen t)on feinblid)er

Gewalt fäubern. 5(n fünf ^eere t)eran reichte ^k gewaltige

2(u^be^nung feinet @taate^. ^erfelbe berüt)rte t)ermittelft ber

bunbe^genofftfd)en 3ißenben im 3(^orben ba^ baltifd)e ^m,
umfaßte ba^ beutfc^e ©eftabe unterl)alb ber ?0?ünbung ber

^Ibe M an tk (Jnge toon ^alai^, ba^ attantifc^e hi^

nad) ^aponne. 25on ber fpanifd^en ^ixxt bi^ über Mittel-

italien ijjinau^ befpülte ta^ ?0?ittelmeer tk frän!ifd)e

^rbe, be^ ^aiferreid^^ füböfllid)flen SGBinfel, wo ba^ lom-

barbifd)e griaul mt ^k ba^rifd)'at)arifd)en ?0?arfen h^^

fammenftiegen, flreifte ben abriatifd^en @olf, über welchen

ber greiftaat t)on @t. ^ojarfu^ ^itig Ut £>ber^)errlid}feit

anfprad^. iZine fo t)ielfac^ t)ermittelte Stellung jur @ee

t)eranlagte ein geregelte^ ^[^erteibigung^f^ftem mit einer

giottenau^rüftung, einem Heerbann ^u ?Sßaffer, welche für

abweic^enbe 9Raturt)erl)ältniffe ftc^ eigneten. ®egen ber

3i)?auren tx\)tiidftm ^k lüften t)on £angueboc, ber ^]3rO'

t)ence, ber fpanifd)en ^arf unb 3talien^ tätige ^iufmerf-

famfeit. (Sin (Jonnetable ^urf^arb befel)ligte i. 3- 807

eine faiferlid^e Spotte, wal)rfc^einlic^ ©aleeren, in ben

^äfen ber $rot)ence unb befreite .^orfifa t)on ben beute-

gierigen ©äj^en. 3itt 3al)rc 813 m\)m 3t*mingarb, fran-

Üfd^er @raf loon 5(mpuriu^ in Katalonien, i)n ?0?ajor!a

maurifd^en Seeräubern <^d)\^t unb ©efangene ab, nur

%aa mt) ^ivita-tJecc^ia unterlagen einmal t>m Ungläubigen.
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9Cm at>rtattfcben Büfett ftationiertc tie franfifcfoc SKeidji-

flotte in t>er ^ucl)t unterhalb trevifo; bic Iti fönigi'

reid)^ Stallen beim flafilfdjen SKavenna, beibe wobl nur

Galeeren. ?D?it il)nen foc^t ^pipin, M ^aifer^ ältefter

@o^n, i. 3. 809 nid)t o^ne @(ürf gegen i^aulu^, ben

2(bmiral ber bp^antinifdKn Spotte unb Httt u % 810 tm

5(ngriff ju £anbe unb au SGBaffer bie 5(nfteb(ungen auf ben

2agunen bereite erobert, al^ auf ben Untiefen M Svialto

unb am 95eriweif(ung^mute be^ t)enetianifd)en 95o(fe^ feine ^Jencbig.

^lane fd)eiterten. ©er @i^ M jungen @taate^, auf Un
SfCialto t)erlegt, war fortan auf na^e taufenb 3at)re ge-

fc^irmt, baburd) aber auc^ ber 5(u^fcbritt M beutfd^en

SCuftraften^ auf t^it 2(bria unmöglid^ gemadjt. 2(ucl^ iu

^ortO'35enere flanb an £igurien^ ^üfte ein ®efd)waber

ium ^d)u^e Äorfcfa^. SGBa^ e^ mit SRutlanb, „bem 50?arf'

grafen M Ufer^ t)on 35retagne", für eine ^ewanbtniö ge-

habt l^at^ fönnen wir nid^t beflimmen.

5(ber ber D^orben M Sveic^e^ war t)on ben gefä^r- ^ä'ncn unb

lid)ften Ovaubern bebro^t, ben T)mn unb SJ^ormannen. 5)iefe, ^f^ormanncn.

burdö ^^ti franfifd^en Eroberer aufgerüttelt, ber it)nen

lanbwart^ in 3Rorbalbingien fd)on fo nal)e gerücft war,

begannen jene furd^tbare iJnergie auf t>k frän!ifd)en ©ejlabe

^u rid)ten, t)k \>\^ bal)in überwiegenb ^k baltifc^en lüften

unb bie britifd^en 3nfeln empfunben i^atten. (Scfeon ber

groge ^arl abnte \^k unbeilfd^were Sufunft. ©er ^önd)

t)on ^u fallen erjäbtt, al^ ber ^aifer in einer ^eej^abt

M ehemaligen ^otbien^, pielleid)t ju ?0?aguelonne, beim

3mbig faß, feien por bem 4>afen (^d^iffe erfd^ienen, weld^e

einige für jübifc^e (?), anbere für maurifdje ober bretagnifd^e

Äauffabrer bielten; bod) ^arl^ fd)arfefl 2(uge erfannte fce-^arW ©orge

am 55au unb an ber fd)neUen 53ewegung unb rief au^:^*

„©a^ ftnb feine ^aufleute, fonbern Seeräuber!" JJJun eilte

fein ©efolge wetteifernb ^um ^afen, worauf jene Jabrjeuge

ba^ 2ßeite fudjten. trüb t>k fommenben ^reigniffe ermeffenb,

pergog ^arl am öftlidjen genfter fte^yenb \)t[k 2:ranen,

unb al^ niemanb if^n um ben (^runb ju fragen wagte,

fagte er: „nid)t au^ Jurc^t, bag mir jene mit it)xtt Sl^ederei

fd^aben fönnten, babe id^ geweint! ^i^ Utxübt e^, 'i)a^ fte
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ftd) bei meinem £eben an biefc^ Ufer gemagt t)aben, unt» mit

(Sd^mer^en fel)e id) M 95ert)evben x>oxau^, wtldfti fte

meinen D^ad^folgetn unb i^ren Untertanen bringen merben."

— S5om 5rüt)ting be^ 3- 800 an lieg ber bange @eber

ber Su^nnft an allen Slüff^Or wtid^t m^ S^anfreid) unb

5I)eutfc^lanb norbivärt^ münben, (^d^i^t bauen. 5(n allen

vt)äfen «nb glngmünbungen würben 2Bad)ett angeorbnet,

um ^k 2anb«ttg ber (Seeräuber ju t)erl)inbern. @o um-

ftc^tige ^üx\ox^t beitja^rte ba^ af^eid) wäl)renb ^arl^ SRe--

^ngriffc ber gjerung x>ox eri^eblic^em @d?aben burc^ t>k 3?ormannen.

5(ber am t)erle^licl^j^en war ba^ ©ebiet feiner menbifd)en

3in^^ unb ^^unbe^genoflTenlänber. (Sc^on ©otrif, ein jütifd)er

^eerfönig, überfiel u % 806 t^k 2(bobriten, legte i|)nen

Steuern auf, trieb felbjt Ui ben ^tiefen ^tn „.^lipfc^ilb",

einen txiM, ein unb prallte Umit^ ben ^aifer felbfl in feiner

^fala iu 2(ac^en auftufud^en. 3w £anbfriege o^ne ^üi)t

beftegt, aber nid^t auf feinem Elemente, ber i!>ftfee, »erfolgt,

njo^in bie fränfifdie Spotte feinen SOßeg fannte, ^erflßrte ber

'D'dnt ben merfwürbigen ^anbel^pla^ Sivereg unb t)ert>eerte

Srie^lanb mit 200 Schiffen (810). ^arl erwartete mit

feinem ^eere ^k SDänen an ber sj)?ünbung ber 5(ller in bie

Sößefer, al^ ©otrif^ (Ermorbung burc^ ^k eigene 2dhwadi:jt

ben ^tl'^m {^eenbete.

Statu (Bct- @o ging ber @turm an M ^aifer^ £eben^abenb

^"l)fc""l)/ncT
nod) t)orüber, er felbfl muflerte nod) im 3- 810 hti 55ou^'

* logne tk Spotte, welche er im '2al)xt toorber au erbauen

befot)len l!)atte, ftellte ben bortigen £eucl^tturm, tinaltti Slömer^

werf, wieber ^er, unb befiditigte im @patl)erbft ba^ @e?

fd&waber, weld^e^ nnmit @anb bei @lu^^ auf fein @el)ei#

entftanben war. ^in ^apitulare t)om 3» 802 ^atte bereite

W Svüftung t)on @c^iffen m ben ^üflen angeorbnet unb

ben freien 35ewol)nern be^ @tranbe^ Ui ©elbjlrafe aur

^IJflici^t gemad^t, auf ba^ erfte ©efd^rei fon Jeinbe^näbe

gewaffnet herbeizueilen, ^in erneutet ^eerbanngefe^ t). %
812 beftimmte, baß Ui 5(u^fenbung ber giotte felbft tk

Marone auf iben @d^iffen ftd) einfanben. 2Bie mag ba*

mal^ ba^ offene 53remen mit feiner firdfie m @t. ^eter

wiberftanben l^aben?
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^axH 3fveid) t>ic von it)m gcfd^affcne @ccmacl)t unt> t>cr

junge ^lantel t»er fränfifd^cn Sßelt jcrftelen jammcrt)Oll

unter feinen @ö()nen. Die 9^ot t)or ben Spänen unt» 9f?or*

mannen unb anbete 93ölferflürme bradjten t>ie SCnfange M
t>eutfdicn ^taate^ um antertt)a(b 3at)r()unt>erte ^urüd.

BiDette^ fapiteL

©ic ^f^ormanncn unb Dänen, @d)icffale bc^ fränfifcf)cn unb angclfäc^fifc^cn

fütidji. Da^ Srjbi^tum i^amburg. ^ird)c unt> ^afen m (Bdjltim^, (Die

^agparen in ^ac^fcn, Bremen, dlegen^burg unb bie (Donaufc^ijfa^rt Sürbigung

ber ffanbinaoifc^en Scrbicnjte um ©eeoerFc^r, J?anbel unb fänbcrfunbe.

|ene norbifdKn 2^öl!er, welche unter ^ar(^ 9f?ad)fo(gern

Dte Meinte frieMid^er Kultur faft erflidten, eine get»ei()'

lid)e ^nttt)id(ung auf mehrere ®efc^(ec^t^a(ter unter

brad)en unt> t»a^ burd^ Egbert t)ereinigte ^önigreid^ ber 5(nge(*

fac^fen ganj über ben 4><i«ff« warfen, waren t>ie 9f^ad)fommen S)ic (Shnhu

jener @ujonen unt) f!anl)inat)ifdien ©ermanen, welche fc^on
^J^^JJyjJy

tacitu^ ali ein meervertraute^ 95ol! rü^mt. @ie, ben beutfdjen

unt> englifc^en lüften aii 5^änen, ben SQßeflfranfen a(^

9f?or mannen, ben öftlid)en @lat)en unt» ben 35^iantinern

aU Sßarager befannt, t)ertraten ein ^albe^ 3a^i*taufent)

fpater t>ie S^oUe, in welcher bie ©ad^fen t»em römifd^en

©ebiete jum ©c^reden geworben, nur mit bem Unterfdjiebe,

bag günjligere £age am offenen £>mt\, iwedmägigere

©djiff^rüftung jur 9Raubfat)rt, eine t)ie(gefpa(tene ^ierr^aft,

Unfrud)tbarfeit be^ ^eimifd)en 35oben^, gefteigerte Söilb^eit

ber bitten, jene @öt)ne be^ D^orben^ jur allgemeinen ©eigel

d^rifllic^er £anber mad)ten. @d^on ©regor t)on tour^ mi^
514 t)on einer ^iotu ju berichten, welche ^^euberid^;

Älobwig^ @oJ)n, au^rü(tete, um au^ ben 30?ünbungen ber

^aa^ unb au^ ber Umgegenb von ©eibern einen ^önig ber

löamn ju t)erfd)eud)en. !Dann fc^weigt bie fränfifd^e

©efd^id)te t)on €injell)eiten in be^ug auf ben S^orben.

SBeld^e^ SKingen unb kämpfen, weld)e ^ut ber 3erfti>rung

mag aber ber t^er^üllte Jj^intergrunb bebeden! 3enen
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3Rücf^aU unt) bie 3uflud)t, njcldie ber mcftfälifd)c Häuptling

sffiittcfint) bei t>cm ^^änenfönigc fanb, mögen nur bie

jütifd)en .^errfc^er gew%t ^aben. Unter ber ^rieg^unrut)e

nnt) ber @orge, welche ©otrif erregte, taucht jum erftenmale

@d)le^tt>J9. @lie^t»orp, @c^)(e^tt)igauf. 25on bem3«fe(reic^im £)flen,

t)a^ $Kegner £i)t>bro! be^errfd)te, ^at t>ie fränfifd)e ©efd^id^te

feine ^«nbe. Uneinigfeit unter ©otrif^ @ö^nen unt) bie

5:aufe M (ant>e^flüd)tigen Baratt» a« ^ain^ i. 3. 826,

feine 3fvücffüi()rung burd) ben ©lauben^boten 2in^far auf

einem bequemen SK^einfc^iffe an S^orejtabt t^orüber, burd)

ben £ecf unt> bie ?0?aa^ um Jn^^^^^nt) Ijerum in^ ^o^)e 59?eer

t>inau^ nad) @übjüt(anb, fc^ienen gebeit)lid)e folgen ju

^. ^,. t)erfpred?en; fd^neil aber fcbmanb biefe t>J>ff«Mn^ Unter

?en fSfVen^^"^ unaufhörlichen (Streite M frommen .^aifer^ £ubmig

Mfttn. mit feinen @ö^>nen begannen ^k jä\)x\id)tn 25erbeerung^^üge

ber 9^ormannen, t)ün benen man tk ©änen fc^wer unter-

fd)eibet, an ben füften M zerrütteten Jranfenreid^^. ©id^er

njaren e^ Dänen, me(d)e ftd) in 5Blänbern^ 5D?oräj^en fefl-

nifleten, grie^lanb zinsbar mad}ten unb Doreflabt t)er*

muteten (837—838), njä^renb anbere bänifc^e unb nor-

männifd^e Sßifinger unb @eefönige tk ©ei^el für ^nglanbö

unb @d)Otttanb^ n)el)r(ofe füflen, felbft für 3rlanb unb

bie weftlid^en 3nfeln mürben, ^gbert^ t)ereinigte^ iKddi,

ba^ in fromme grieben^fünfte eingewiegt, tk @treitbarfeit

m @ee m üben t)erfäumt ^atte, übernahm 5((freb i, 3-

871, biefer fa^ ein, ta^ nur 2Be()rfraft m ^^iift fein

miberftanb^to^ gemi^^anbelte^ 3Solf erretten fönne. ^au^

meifter unb ?9?änner m Q^erteibigung feiner (^dnift fanb

ber f(uge hd jenen S^efen, beren ^eimifd)e 6e|labe ber

Übermältigung burd^ t>k @eefönige untertagen.

Unter bem Traume gefid)erter ^irffamfeit mar 5in^!ar,

inmif^ '^^^ 5(pofle( M D^orben^, l % 831 auf einem @*ife
mebrbafter frieftfd^er taufleute nad^ @d)meben, bem @i^e

alter Kultur, gegangen. ?flad:} anbertbalbjä|)rigem 5(ufentbalte

in 33irfa mar barauf ber eifrige 55efe^rer t)om ^aifer

£ubmig i. 3. 834 al^ (Jrjbifd)of t)on Hamburg bejlellt

morben. 33irfa mar ftet^ t)on feefabrtfunbigen 9^ad)bart)ölfern

aufgefud^t morben unb Httt ftc^ nac^ ber römifc^en (B^ii-
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berung „Don Uv @uionen ^adjt an 5D?enfd)en, Jtotten

Miit) SGBaffen" alö rcid)c .ö<^fc"ft<»^t bcwat)rt)eitct. SBenn

(5ribifd)of 5(n^far aud) junad^fl auf bcn neuen ©prcngcl

$Rort»albingien angemicfen mar, fo war er boc^ mit bem

^o^en Berufe Utxunt worben, Hi £id)t M ^()riftentum^

über ben ganzen D^orben ju verbreiten. 2(ber wie foUte

Hamburg mit feiner neuen :^irdK, ^tn breiten Qiu^flug ber

iJlbe gelegen, ol^ne @d)u^flotte bem 95erberben entge()en,

H felbfl ik t)länbrifd?*friefifd)en Äuflen, einfl bie (Stationen

für bie fränfifdje 9fieid)^flotte, bem grimmen geinbe ojfen

lagen? 6leid)jeitig mit einem Überfalle auf ^ari^ liefen

600 bänifd)e ^dM^ in ^k (Jlbe ein (845), t)eriagten ben ^pamSurg jer-

anfangt unveriagten (Jrjbifd)Of unb verbrannten \)k ftäbtifdje

5(nfieblung, ^ird)e unb ^lofter mit allen i^)ren (Scfeä^eii.

3war blieben t)k (Sad^fen Ferren M Jefflanbe^, aber 2(n^far

mugte um()erirren, hi^ i\)\x\ Bremen nad) bem ^obe 2euberid)^

<847) eine 3uflud?t gewal)rte, unb ber ^efd^lu^ ber 3!)?ainjer

@9nDbe ii)n\ jene^ erlebigte 35i^tum guerteilte. 5(n^!ar na^m

in Bremen gegen l)eibnifd)e Überfälle gefiederter feinen ers-

bifd)öflid)en &^. @o würbe tk Stabt an ber 53?efer

nac^ ^Bereinigung ber 5Diöaefen von 35remen unb J^jamburg

ber ?0?ittelpun!t ber sj^iffionen für ben .Sorben, eine

(Stellung, weld)e aud) für ben i)Ä«t)el unb 25erfe^r ^k

teid^ften folgen nad) ftd) ^og. I)amal^ aber war D^orb-

<ilbingien fafl nur bem .^amen nad; c^rijllid). ^ai firc^lein

au @d}le^wig al^ einjige^ im £anbe blieb jebod^ von bent- ©cble^wig.

würbiger 55ebeutung für unfere 6efd)id)te, U bort fdjon

„^aufleute von allen ^nben jufammenjtrömten" unb awifc^en

jenem v^>afen in ber tiefi^en ^ud)t ber (Slep ber 9?erfet)r

mit 53remen, felbjl mit Doreftabt unb ben erfeimenben

(Stabten ^innenfad)fen^ belebt warb. ?D?it bem früljerb lüften

Äöln in fird)lid)er ?8erbinbung \)at befonber^ (Soejl (i 3.

836 al^ bevölferte £)rtfd)aft befannt) frü() ben 53?cg nad)

bem ^anbel^ort am ^ufen ber (Sd)lei erfpä^t. 5)enn

aud) in ber flurmvoUften 3eit, al^ bie norbifd)en 3lvauber

alle ^eere burd)freu5ten unb alle lüften bi^ tief inö

^innenlanb hinein verwüfleten, regte fid) fede ^ewinnfuc^r

in ben «einen ftäbtifc^ien Einlagen. &ad)\iidjt unb frieftfc^e
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fa«ffa()rcr fuc^tcn gleid) grcibcutern wie ^nUaxi

(^tf'di)xUn 58erfc^r an entlegenen ©eftaten. @icl)et ftnb

SGßeflfalen fc^on frül) H^ an bie @(e^ gefommen «nb ^aben

begel)r(id^ mi baltifc^e ^eer ^)inau^gefd)a«t.

%uHam ^er S^Me 9i^ormannen f>eunrul)i3ten M^ ganje neunte «nb
^onennpt.

^.^^^ ^^.^ ^^^ ^^^^^^^ 3al)r^nntert^ l)inbnrc^ a((e 5ei(e fcer

4)rijl(ic^''germattifd}en 3ße(t. 5(n ^önig ^«bwig^ M
I5e«tfd}en ^oflaget bei 2ö3otm^ waxtn u 3. 873 bänifd^e

Srieben^gefanbten angelangt, meldte @id)erl)eit für ^aufleute

nnb 5ffiarett au^ ben fäc^fifc^en 2ant>en anboten unb gleid)e^

forberten. ©ennoc^ tarn i. 3» 880 t)on berfelben @eite

bie fd^redlic^jte Sf^ieberlage, welche bi^^er ©ad^fen erlitt.

2Bäl)renb £ubmig ber 3üngere aW ^eilgebieter M beutfc^en

^^jebcrlagcber^^"^^^^^^^ an ber @ambre mit ben Spänen fiegreic^ fod)t,

©öcbfen» erlag £ubolf^, M erjlen @ac^fenl)erjog^ @o^n, 33r«no, ber

angeblidje ©rünber ber el^renreic^en .gianfej^abt 35raunfc^weig,

mit t)ielen fäd)ftfc^en ©rafen, ^ifd^öfen wnb ja^lreid^em

25olfe unfern ttn €lbnieberungen. 3« ^^« folgenben ^a\)xm

fa^) mc^t allein ba^ ^thkt awifc^en ben ^o^ünbungen M
2fvl)ein^, ber ^ojaa^ unb (Sdielbe, fonbern felbft 5(aci^en,

^oln, 9(^eu6 unb 35onn bie S^erwüj^ung. ^ag bie ©ac^ifen

ftd^ nic^t ermannen fonnten, t)er|)inberten 'i^k gleid^^itigen

Einfälle ber SOBenben. 5^em tapfern 2ubn)ig auf bem

^önig^ftu^le gefolgt, erfaufte e^rlo^ ber unfähige ^aifer

farl ber ©ide um ungeheure @ummen ^tn 2ib^ug ber

beutebelabenen @ä(le, meldte mit Sinfteblungen an 95länbern^

5J(0tuntcrÄarl""^ 5^^^^^<^"^^ ^"ft^" "^*^ ^^^^ awfneben, fred^ ^it mw
bem X)icren. reid^ften ©auen begehrten, unb burd^ fränfifd^ie ^interlift

nod^ erbitterter würben. 3m 3- 885 belagerten anbere

3>änen, W 40000 5l}?ann flarf auf 700 @c^iffen \)k (Seine

aufwärts gefahren waren, ^ari^ unb ängfiigten in ber

3©interjeit ba^ wefirlofe £anb M ©oiffon^ unb 3fv|ieim^

^in. 3QBieberum erl)anbelte ber unmannlidie Äaifer, flatt ben

SSer^weiflung^mut ber ^ewol^ner anjujladieln, ttn trügerifd)en

2(baug um fd)were ©d^a^ung. ^ine e^)rent)Ollere ^eriobe

beutfdier SBaffen fünbigte ftd^ erft an, al^ ber friegerifd^e

5(rnulf an M elenben ^arl^ ©teile jum beutfdjen fönige

erwählt würbe unb i. 3- 891 unweit £i)wen o^ne@(^iff^röflung
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3war i)bxun in t>en fol3enl»en 3al)ren t>ie ©äneniüge im

9i^iet»er(ant>e nid)t auf, fce erreid^ten fogar i. 3» 892 wieber

55onn unb fcl)rec(ten ^am ««^ SBormö, aber ailmajjlic^

begann \id) t>a^ 33latt ju breben, unb be^ 3(^orben^ @öbne

fanben erfle(flid)eren 23orteil im ^(ngriff auf (Jnglanb unb

3rlanb.

SBäbrenb nun ^it eble 55ebarrlic^feit 2(lfreb^ t>k

Ungunft M ©lücfe^ übermanb, unb ber SXetter €nglanbö

jene wirffame ^ilfe an ben ^riefen fanb, wäbrenb ba^

weflfranfifd^e 9fveid) nic^t anber^ ba^ 93erberben befd)wören

fonnte, aH ben übermütigen D^ormannen bie fdjönflen lüften

im SJ^orben einzuräumen (912), follte ©eutfd)(anb t)on einem

bi^bft unbefannten geinbe neue, furd)tbare ©rangfale

erfahren. Um ba^ gro§ma^)rifc^e 3fCeic^, weld)e^ a\i S^er-.^^^ ^"sarn

einigung ber öjKic^en wenbifc^en D^ac^barn I)eutfc^lanb^
^yUX)eutfd)lanb.

bebenflic^er ?0?ad)t fic^ erhoben \)amf ju bezwingen, ^jatte

5(rnulf i. 3. 892 ^k 5J)?agparen unbebac^tfam berbeigelocft.

^aifer 5(rnulf^ D^ame l)ielt jene milben Sorben nod) im

3aume. ^aum mar er geworben (899), aU fce fafl fec^fi

3abre binburd) ba^ fublic^e ^^eutfd^lanb, W at^arifd^e ^avt

unb 35at)ern furd)tbar beimfuc^ten, e^e ba^ ^tidii unter bem

^inbe £ubwig, bem £e^tling ber beutfd^n Karolinger, ftd)

m 5(bn)ebr aufraffte, ^in t)om jungen Könige angeführtem

beutfd^e^ Jf)eer erlitt i. 3- 907 unmeir ber ^nn^ eine

fd)recflid)e 9(^ieberlage, worauf t>\t Ungarn im näc^ften

3abre burd) ^tjüringen unb ©ad^fen ftreiften unb nirgenb^ ^ie Ungarn

entfc^loffenen 2ßiber(lanb fanben. m i. 3. 911 mit bem '" @ö*feiu

ungefegneten Knaben £ubtt)ig ber beutfdje 3weig feinet

®efd)lec^tm loerborrte, war unfer 23aterlanb fc^mad)t)0U tk

35eute wilber .^act>bart)ölfer unb innerer ©efe^lofigfeit,

Dbnmad^tig unb waffenlos in feinen ©liebern. ^er^og

Konrab aui bem ebelften Stamme ber ^Kb^inftanfen

fonnte eine fo unbeilt)Olle 3eit nid^t beffern. 5)ie

Ungarn wieberbolten in weiterem Umfrei^ ibre toernici^tenben

Umzüge. 5(im ^a^ern, tbüringen, 5^^^«^^« ^^o^« "i*t

mcbr genügten, burc^plünberten fte (Elfa^, £otbringen unb

weftfranfif(^e ^rot)inien, wäljten ftd) fogar über SSßeflfalen



46 erHer ^eil.

Ungarn bei ^jnau^ bi^ ^ur ?D?ünt)ung bcr SßBefer. @elbfl Q^temen fan!
q3remen,

.

^^ 913 „„t, 916 m auf feinen fteinernen ?0?unfler ju

^t. ^eter in ^^rümmer. 50Bwnberbar wnd)^ unter fo all-

gemeiner Serftörung nur 3f^egen^burg, ein ^ollwerf t)or ten

Ungarn, an Ürd^lic^em ©lanje unt> an faufmännnifcfeem

Sfveic^tum unt> behauptete ten @c^iff^t)er!e^r auf t>er Donau,

wk mcl)rere ?0?autftellen unterhalb M (Strömet beweifen.

2)onaul)anber, ^^^^ft f^^ grauenvolle Seiten fonnten t>en ^anbel nid)t ent^

bel)ren. 3n t)or^anbenen Sollfa^ungen erfc^eint ^aU aU

gefuc^tefteSBare, au^erbem ftnb £eben^mitte(, gebörrte trauben,

Sßad}^, ((eiber mdj @lat)en, enblid^ 3«ben unb SOBenben al^

^aufleute) erwähnt.

(l\)t wir anttwttn^ wie be^ fäd)ftfd)en ^er^og^ ^einrid)

^aU a«m beutfc^en Könige unfer 35aterlanb t)om Serfalle

rettete, mie ber £ubolftnger im roheren @ad)fenftamme ^k

35ilbung förberte unb wie unter feinem l)od)gef(nnten @ot)ne

£)tto l ftd) tin 2(uffc^wung be^ ftäbtifc^en ^tUn^ aud) in

fern gefnüpften i3anbel^t)er^ä(tniffen bemerfbar mad)te,

müfCen wir noc^ einmal erwägen, wcld^e (Stellung ben

@ö^nen M ffanbinat)ifd)en 9Rorben^ in ber ®ef(^ic^te

ber €ntwidlung M europäifc^en 2?erfel)r^ unb M @ee*

wefen^ gebül)rt.

®ie 5f^ort)* gOßenn aud) ber @d?immer ber jKomantif i^xt ahtn-^

@"efabre^r^
teuerlic^)en 5:aten umfleibet, fo ernennen wir bod) an itinen

U^ ©epräge einer leibenfd^aftlic^en Unrul)e, weld)e me|)r

jerftijrte, al^ ftc^ felbfl jum ©enuffe aufbaute; jwar einen

inflinftmägigen fc^arf witternben 2?erftanb, ber gteid)wotil

ba^ zufällig ©efunbene nid)t al^ (Eigentum t^erebeln, geiftig

t^erwerten fonnte. ^awi>, ?0?orb unb 2^erwüftung folgen

überall ^tn Bügen ber @ee^ unb @c^iff^fönige, nirgenb^

fnüpfen fte wohltätige 55anbe an. SfCu^ielofer Strang, S^er-

fümmerung ungebänbigter grei^eit bal)eim unb befonber^

unl) €ntbecfer*ber Sufall füt)rte oie beutefpä^enben 25erflogenen an 3^lanb^

^üjlen, bann an@rönlanb^ lodenbere ©eftabe unb fpäter

an ^k füblic^ prangenben Ufer M ^tiiimM Slmerifa^.

€in Deutfd)er, welchen wunberfame 2(benteuer in W ?0?itte

ber (Jntbeder M heutigen ^affad^uffet^ t)erfd)lugen, erfennt

an ber eblen ^rud^t ber 3vebe ben 2ßert M ©efunbenen.
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5(ber wa^ tk @öl)nc M traurigen ^i^lant^c^ cntbccft ^abc«,

Hi loitt fic nid)t weiter, unt il^rc armen 5inf(eMungen

gelten ^er SGBiffenfdjaft fpurlo^ verloren. Denn nic^t ber

fombinierente ^eifl, nur t»ie Unrube, ter Swfall i)at it)re

planlofen Unternehmungen geleitet. 3t)te wagt^alfcge ®efci)icf*

lid)!eit in Ux ^eefat^rt forderte bie SJ^autif nici)t. 2Ber

glaubt an t>ie ^c^t^eit jener Q(bbilt»ung M ^ompaffe^ auf

ten jwei fleinernen 2Bacl)ttürmen, bie @t. Oia\> im erften

2>ierte( be^ 11. 3abrt)unbert^ am .t>clgefunbc erbaut Hhtn

fo»? 3^re ^eemann^tugenb blieb tobe^mutiger tro^ gegen Obre ©cbllfc,

bie ?)^atur, welctje fie nid)t ju überliftcn verftanben. 3war

bauten fte ibre S^bneuge gröger unb flärfer, mit bobcn

faflellen unb »erfaben fce gut mit SOßaffen. Der ^dfi^-^

bauer unb ber @c()ifffd)mieb (tanben in boben ^bren. 55unte

@egel, 9?ergolbung, pbantaflifd^e ?0?arerei unb ^d)ni^funil

fdjmücften tit ftattlic^en 35orbe, ben @tcrn unb ^it bobc

^pii^t, mod)te aud) 35e<|uemlid)feit im 3nncrn mangeln,

mie benn fönig v^aralb auf ber SRücffebr loon ber faifer*

pfalj )^k bebaglic^e ^inridbtung, tit gefonberten @emäd)er

auf bem Jabr^euge feinet geiftlic^en 55egleiter^, bem 6e*

fdjenfe M ^r^bifd^of^ t)on föln, neibifc^ bewunbcrte. Den
norbifd)en ©(tiitfen, mit ben SRamen wilber fabelbafter

tiere, beren 55ilb in fraufen, feltfam t)erfd)nör!eltcn Um-

riffen 95orber^ unb J&interteiljeigten, feblte ber allgemeine

©ebraud) ber geiftigften @efd)icftic^feit, ba^ eigentlid)e

£cben. 9Rid)t alle unb nid)t ju allen Seiten t)erjlanben fte

beim 5Gßinbe ju fegein, fonbern nur t)or bem 5©inbe ju geben.

5(1^ £>tber, ber migbegierige a^orweger, beffen ^D^jtteilungen

5(lfreb ben @toff feiner fdjä^baren fenntni^ M europäifc^en

32orben^ »erbanft, auf 5?iramien feinen £auf rid)tete, „fo

meit in ben 9(^orben, al^ feiner 3^it nod) fein norbmannifdjer

2ßalf(fd)fanger gefommen," mugte er tagelang balb auf

SÖßeftwinb, balb auf t)ollen 3(^orbwinb b^ttten. 3?ielfad) ift

in ben @agen t)on 3auberfd)iffen tk iKebe, ^k belaben nur

aufgesogener ^egel beburften, um fortjufegeln, obne bag

ber @d)iffer fid) um ben (gtrid) be^ ^ffiinbe^ iu befümmern

braud)te. Da^ gefd)idte @egelftellen fd)eint bemnac^ ein

©ebeimni^ m fein, weldje^ jebod) Slbenteurer im mp
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üd)tn Jbh^an unt» im 3D?imlmecrc gcmi^ gelöft \)atUn, fa«^

wir md?t anne^mcrt foüen, ta^ fce ruternt) o^er allein mit

bem Sßßinbc t)om Sivücfen t)er fo weite @trecfen ^urücflegten.

®rößc unl) 5(ud) waren bie (Schiffe t»er D^ormannen nid^t toon einerlei

%\1tXttr ®^^^^ "«^ ^amxt. a:)ie gro^e 3al)l t>erfel^en, meldte bei

©ci)iffc, einzelnen Unternel^mwngen genannt wirb, j. 33. in ber

33rat)aUafc^lac^t me^jrer ^aufenbe, i^r Einlaufen in Ut

?0?ünbung nic^t tiefer ^Mt \)imnf «nb ber tJielfad^ tJer-

bürgte Umftanb, ta^ l^k Sfväuber \\)xt ga^rjeuge t)iele

sD?ei(en über Ui trocfene, über «nwegfame ©egenben

fc^leppten, leieren augenWeintic^, 1>a^ bie 25erwegenen aud)

winjig fleine ©d^ifflein, '!f)olfe, (an^ einem @tamme get)i)t)lte

^röge) gebra«d)ten. 2)ie SJ^ad^en, welche bie fränfifd^en

D^ormanb^ sur Eroberung be^ angelfäd^ftfd^en ^ti^i l}in'

»on ^alln}] übertrugen, fennen wir a«^ ben ©d^^ilberungen auf ben be-

*

rühmten tapeten ber ^at^ebrak t)on ^at^m. 5D?änner, mit

ben deinen ^alb im SBaffer, fd^leppen an ^triden maften*

lofe, niebrige, galeerenartige d<^\)XhtHt in^ ^m^ jum

3eic^en, U^ man bamal^ in ber D^ormanbie ^k fünjllic^e

2?orric^t«ng ber SBerften nic^tfannte. 3« ber'5>ar(lellung

ber ga^rt felbfl fel)en wir große «nb Heine @d^ife,

sO^änner «nb ^ferbe tragenb, mit gefd^wellten (Segeln ba^)in

gleiten, ©ie gorm i(l eigentümlid}, t)k t)0^en S^orber*

«nb 4>interteile laufen in ©pi^en mit gräulid^en tierfra^en

au^. ©a^ (Steuer befinbet fic^ an ber @eite, ber 3D?aft'

bäum i(l niebrig, mit einer langen Üuerf^ange unb fc^malera

@ege( verfemen, t>t^m ^nbe ber @teuermann in ber ^anb t)dlt,

^od) mögen tk funfterfa^^renen @tiderinnen biefer tapeten

me^r f^mbolifd^ eine glotte bejeic^net )^aUn aU t>k treue

35efc^affen^)eit berfelben.

m^mtintv 233a^ \)aUn nun biefe @ö|)ne M Sfiorben^, t)on bercn

25er9lcid).
i^elbentaten ^k (Saga^, t)on bereu Serflorung^wut W
^^ronifen fo t)Oll finb, für t>k 5(u^bilbung ber europäifc^en

©d^ifFa^rt^funbe, M @eewefen^, für ben ^anbel unb W
£änberfunbe geleitet? 5(nbere germanifc^en (Stämme tJertooll-

fommneten ba^ (Segelfc^iff jum ?D?eifter(lüde. Kompaß

unb ©ternwinfelmeffer erfannen anbere 25ölfer. ^ie Sößege

be^ (Seet)erfe^r^, bie weltt)erebelnben 33al)nen M ^anbel^,



2)oppcIftatuc üon ftalfcr Otto I. unb feiner ®ema^ltn (gbit^a

im ^Hagbeburger 2)om.





fant»cn fricMicl? un^ wfbrt^aft überlegene fWadjbarn. ^ril

tiefe fct^atfte« Hi barbarifdje @tanbrecl)t ab. 3^lanb

t)erfanf fafl wieber in JWebeL 55iarmien fowie bie

gabrt um ba^ 9^orbfap mußten fpat bie 55riten wieber

auffucl)en. ^rönlanb, vf>eUelanb, SSinlanb t)erfcl)wanben bem

^^ewuptfein ber ^nfel i^rer ^ntbecfer, unb ^(^riftian I. brandete

einen ^anfifc^en q3iloten, um bie fc^anbbar t)er9effene,

cl)riftlict)e Kolonie in ©rönlanb wieber su erfpaben. @ein

»^ujfraganbi^tum 6arba tjatte ber £)berbirt t)on 5Drontbeim

aui ben 2(ugen toertoren, iur felben 3eit, a(^ wefteuropaifd^e

(Scefabrcr auf ber anberen (^titt unfere^ Planeten an ber

€rbfefte fd)on nid)t mebr zweifelten. — I)ennod) hUiht

ben Spänen unb 9f^ormannen groge^ 2^erbicnjt an ber (?nt^ ^erbicnjl ber

wicflung^gefd^ic^te unferer feefabrenben, banbelnben QSölfer,
***

namentlid) ber b^nfifd?en 2ßelt. ^l^ W germanifd)en sj)?eer?

anwobner, 2(ltfad)fen unb 2(n9elfad)fen bi^ auf t)k 5nefen

in ber 5(rbeit bürgerlid^er 5(u^bilbung unb in neuen Berwürf-

niffen crfd^laift Un früberen floljen 53eruf t)ernad)läfi'igten,

war e^ ber @d)rcden t)or ben böfen norbifd^en ©äffen, ber

\it allmäblid) aufftad)elte, t^k alten fünfte wicber a» ergreifen.

^ie a^ormanncn floaten ibnen wieber ?Ü?ut ^u neuem 5lben*

teuer in Ut @ecle. (Sie erfd)loiTen nun bem gefteigerten^ebürf-

niffe M (£^üben^ ibren Sterben mit feinen ©ütern unb be*

gebrten €rjeugniffen unb förberten wiber SBillen bie ®e^

wöbnung an ben ^anbel.

Drittel Kapitel
^Derbicnile Äönig Sptintiä)^ I. um X)cutfcblant). Joftfcbritt tci flabtifcbcn £cBcn^.

Äaifcr Otto ber ®ro§e. SOlagbcburg. i>amöurg. 'Bremen. 2)ie beutfcben ^mf*
UüU in Bonbon unter Ä. 5(ett)elreb II. Xeilroeifer SJerfaU ber Dttonifcben

©cböpfung. ®ent unb Brügge blü|)enb i. XI. 3al)rb» ^cr ipanbel auf bem

$HI)ein, ^(nfange ber ©ewerbe in ©acbfen; ipolennot. — ©a^ baltifcbe 13)?eer

nod) »erfcbloffcn. ^. % 919 bi^ gegen tic '^Slittt Ui XI. 3abrbunbert^.

ie 9iad)folger ^arl^ M ©ro^en im eiaentlid)en ü^ffficbt um

Sranfreid) batten brei ?9?enfd)enalter nad) bem erften ^ ^

^^ @d}recfen fd)mad)t)oll bem 5(benteurer au^ D^or-

wegen, bem neuen (Ebtiffen ^rolf, i. 3- 912 bie ganje ^üfte von

Dr. 2f. 2B. 93artf)olb, ®c[*t(*te b. ^anfc. I. 4
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t>cr5(nt»cil(c unt (Jure bi^ an^3}?cer abgetreten unt> einen un^ebcit)^

l\d)m Sneben crfauft. granfreic^) fvänfelte noci) jwei()unt)ert

3a()re an ter 2(uflöfung tnrc^ t)en roilbeflen 5cubaliömuö fort

«nb war burc^ bie 5iraber t)om 5D?itte(meer fa(l auögefdjloffen.

Da^ uralte ?0?afrt(ia «nb t)k ^^^fen x>on £an9«eboc »er-

mittelten nur einen fümmcrlid)en ^üften^ianbel ober »ereimelte

^ilgerfatirten nad) Un (Stätten M ^tiH, 2((freb Hm
^nglanb au^ fd)mä^(id)er Untermürftg!eit gerettet, unb an

ber 5:t)emfe magten mieber frieblid)e (Schiffe mit !ölnifd)en

SQBeinioorräten ftd) blicfen ju (äffen. Unter 6orm bem 2((ten,

bem 9[?ereiniger be^ bänifc^en Sefllanb^* unb 3nfe(reid)^,

begann e^ in 5:)änemar! m tagen, ^a^ ^tiriftentum gewann

wieber Eingang, unb ein £)berfönig lähmte ben tro^igen

Unterne^mung^geifl einft unab^iangiger Seeräuber. .£)et|)um

(^ebabi), U^ t)eutige @c^leömig) unter()ielt einen kb()aften

SJerfe^r nad^ Jraufo ^wifd^en ben weftlic^en 2ßenben(änbern

unb bem SRorben. ^ie (Schweben Ratten fic^ t)om wilben

@ee(eben im beutfdien 30?eere aurüdge^ogen unb wagten nid^t

mei)r nad) ^orej^abt m fd^iffen, ftanben bagegen in ^^irfa

am ^älarfee mit Un 2(nwo^nern @am(anb^ in 25erbinbung.

©ie 35rüber fUmit, @ineu^ unb Ixnxfox Ratten fic^ um 9^ow*

gorob niebergelaffen, aber ber @i| M gefamten ruffi?

fc^en ©roßfürftentum^ war nac^ ^im (892) übergegangen,

unb ber £anb^anbe( ber 5(rabcr, ©ried^en unb @übf(at)en

t)atte neue^ 2thm gewonnen, inbem £)(eg, ber ©ro^fürft

t)on ^im^ t)k 33^jantiner au einem günftigen .t^anbel^ver^

trage awang (907). 5:iefe D^ac^t lag nod) über qJolen,

unb auf Ui tieibnifc^e ^ßenbenlanb am ^tm fallen nur

einzelne @treiflid)ter. ?0?agbeburg, im ganzen IX. 3aW.
nur zweimal al^ @tapetpla^ i. 3. 847 unb i. 3. 870

wieber erwätint, war burc^ t^k Ungarn unb burd? forbifd)e

(Stämme i. 3- 906 geplünbert unb in 2(fc^e gelegt worben.

S^^S I.
^^ ^^f*ien für ba^ niebergetretene, o^nmäd)tige

I^eutfc^lanb ber 3fvetter in ^i)nig vf)einri(* bem 2u^

bolfinger. 2[^on feiner grogartigen äußeren Sößirffamfeit

Rieben wir nur |)ert)or, bag er i. 3- 924 Ut Ungarn, weld)e

aud^ i. 3. 915 unb 919 \\)xt Dvaub^üge burd) S^eutfc^ilanb

wieberl)Olt Htten, gegen ba^ 95erfpred)en eine^ Sinfe^ iu
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einem neunjät)ri9en @tiU(lant>e bannte, t>en neugefrafti^ten

^vieg^nnit tcr @ad)ffn in Bügen gegen t)ie ^Ibflaven übte,

he ^fd)ecl)en an H^ 9\eici) fnüpfte unb burd) bie t<it feiner

trafen bei £enjen i. 3- Ö29 ben unficfteren ®runb m
Sotxx^dmft ber @ad)fen über bie miljifd^en Stamme legte.

£)ann folgte i. 3- Ö33 in ^büringen ber @ieg über bie Un*

garn, weld^er wenigflen^ ba^ nörblidje unb mittlere ©eutfd)-

lanb vor ibrer 9?erwü(hing fidjerftellte. 3«^ 3. 934 ban*

bigte ^einrid) \>k l^mn, wMn burd) einen 5(ngriif auf

Srie^lanb gereift maren. ^ief in 3ütlanb eingebrungen,

jwang er ^orm Un 2(lten ju einer @d)a^ung, ftellte bie

banifd)e ^axt ^axH M ®rogen mieber ber, inbem er

feinen sjjjarfgrafen U^ £anb jwifdjen @d)lei unb 5:reene @??^/^
bi^ m (Eiber binab ^ur 2^erteibigung an\)ertraute, unb

frönte fein SGßerf, inbem er bem ^bviftentum Un (Eingang

in \>k nörblid)e .^^etbenmelt öffnete.

(gold)e "^atm ^nl^tm ftd) unb würben nur möglid) Sptintid^ unb

burd) H^, wa^ ^einrid) m Hebung, 95ermebrung unb ^'^ ^tätu.

Jortbilbung M ftabtifd^en £eben^ erfann, beffen fd)limm

verfebrte feinte er loorgefunben \)atu. (Er fonntc awar nod)

nid)t^ neue^ fd)affen. ^^ war genug, wenn er Ui t)Dr*

banbene pflegte, ©er Äan)lingifd)en ^urganlagen ungead)tet

ftanb (?ad)fen ben Einfällen ber 2Benben unb Ungarn

offen, wie le^tere benn fogar Q5remen fur^ t)or ^feeinrid)^

^rbebungjerflört bitten. (Solange (\d) nod) nid)t eine ber

5ed)tart ber Ungarn gewac^fene £anbwebr gebilbet batte unb

ber 58olf^mut gefräftigt war, mufte er für ^k ^ic^erbeit

ber 6renjen unb al^ 3uflud)t^ort ber 35ewobner fd)u^lofer

?Ü?arfen fd)on toorbanbenc ftäbtifd)e £^rte flärfer befeftigen

ober neue Burgen auffübren. @o notwenbige t)erbienftt)Olle

tatigfeit gab aber ju boppeltem 5D?igt)erftänbniffe Qlnlaft,

inbem man einmal ben fönig al^ (Stabteerbauer m
^adbfcn überbaupt prie^ unb bann ibm fogar bie ^Wd)t

beilegte, bie 3(ibrbwnberte fpater 'unb unmerflid) erflanbene

bürgerliche 95er'faffung b^^t^orgerufen ^u baben.

(So erbob fid) ber alte £>rt 50?erfeburg im flapifd)en

(Gebiete binter neuen iJ}?auern, weld)e bie firdie, bie ^fal^,

tk fläbtifd)e 5(nrteblung »on 3«ben unb ^Jriflen umfc^loffen;
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fo cntftant) ?0?eii?ett aU £ant>e^bur9. 2ßid)tiger für unfere 6e?

fd^idjtf crftant) am nort>wcftUct)cn Swße t)c^ ^ar^e^ an glüd(id)em

©o^lttf. @tra6emuge ©o^lar, gewann aber erft ^ctcutung burd)

fcie reid)en (Silbcrbcrgwerfe. DucMinburg, ^ort)t)aufen,

bittnen(änt)ifci^c 2(n(cl)n^pun!tc kr fpätcrcn ^anfe, empfingen

in ^ömg^j)öfen unb fird)en bie 5(nfänge bnrgerlid)er ^e-

wcrbetätigfeit. Mt biefe «nt> ^a()lreid)e anbete ©d^öpfnngen,

bie Ummuucrung t)on ^Dörfern bi^ nad) SS^ej^falen t)in,

platten jebod) nad) .t>^^tt^i^^ @inne nid)t unmittelbar tk

5(ufgabe, frieb(id)e^ Mm au pflegen. @ie bienten iunäd)fi

al^ 3uflud)tflätte ber ^axt unb ©augenoffen Ui Svieben^--

not. 5^e^t)<ilb „garnifonierte" in it)nen eine ^rieg^befa^ung,

forgte für ^aulid)feiten m 5(ufnal)me ber länblid)en ^e^

t)öl!erung unb i^rer 25orräte. ^and)e biefer weittäuftgen

fefl^n ^rieg^lager fanfen nad) bem 25erfd)minben ber ©e*

fabr namenlos in krümmer, anbere fd^on me^)r ftäbttfd)

entwickelte, wie ?9?erfeburg, ©ortmunb, ^ui^burg,

empfingen burd) t)k 5(nfteblung beft^lofer, räuberifdjer ©e--

feilen, tk alö ^urgmänner mit 5ider belehnt würben, ben

@tamm einer Q5et)ölferung, weld)er fpäter aB „©efd^lec^ter",

aU betoor^ugte 5lltbürger ib^rau^trat.

5lnberfeitd ift jebod) nid)t ju t)erfennen, t><x^ i)einrid)

t}k ^id)t\^tnt aud) bürgerlicher 5(nlagen, sumal an ben

©renken, erwog unb ^um SBac^^tum, m 293iberflanb^fäbig^

©(ät)^e feit berfelben beitrug, ba ja 35efi^ unb gefteigerter (Erwerb

TeffÄ!*"^* fetbft au t)erteibigen lieben, ©e^balb t)ereinigte er in

ibnen ^it föniglid)en ^eprben für Solleinnabme unb für

bie ^ünae, förberte ben 533ol)lf^anb burd) gewährte ^arft-

freil)eit, fowie burd) U^ @ebot, 25erfammlungen aller 2(rt

in i\)xm sD^auern au l^alten unb ©elage unb gej^lid)feiten

au begeben, ©onfl aber ift felb(l in ben älteren ©täbten

M beutfd)en £)berlanbe^ fein Sortfc^ritt ber inneren

95erfajTung au bemerfen: Bremen unb ^öln, mt Erfurt,

5D?agbeburg ml) v?)amburg barrtcn bejferer J^age.

£)tto^ I. glana^olle Sf^egierung (936—973) förberte

ÄönlöOtfoi. ^^^ beutfdb^ Bürgertum merflid)er, tro|bem ba^felbe noc^

britt^alb 3abrbunberte brandete, um eine ragenbe ©teile
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neben Um 5it)e( unb t>er fird)e ju gewinnen. 3wncid)ft

fcl)uf Otto für fein ^rblant> @ad)fen einen flättifdjen

5D?ittelpun!t, a\i weldjer ^^faUen, Q^ifdjof^fi^e «nb ^^urgen

md)t gelten fonnten. ?0?agbebur9, ter frül^ere flat)ifd?e

@tapetort an ter (f Ibe mit einem föniglid)en ?0?eier()ofe ^öd^cburg.

unb einer ^rafenbnrg, war nod) ein offener ^U^tn,
größtenteils Don 5ifd)ern in ^erfkreuten J&ötten bewol^nt.

^a bewirfte tk 9?orliebe, weld)e £>ttoS ®emablin (Jabgi)tt?a

(^bitba), tie ^od)ter t»eS englifdjen ^önigS 5(tbelflan, für

ben Ott am @trome wegen ber Qibniidjfeit feiner £age

mit ibrer v^eimatftabt an bcr ^bemfe gewann, bafi fte

5Ü?agbebnrg aH \t)x 2eibgebinge mit größerem fird)lid;en

unb bürgerlid)en £eben jn fd)mücfen befd^lofi. SßBillfäbrig

fliftete ber neue ^önig i. 3- 937 ein ^Senebiftinermönd^S^-

flofler, bort wo je^t ber Dom ftd) erbebt, «nb flattete eö

mit feinem 20obnbofe unb allen auf bem red)ten ^Ibufer

Mm gebörigen liefern unb ^öfen auS, 'Jöm fam ber ^Ib'^

joll, \^k fämtlid)en befalle ber ?9?ünie, @üter unb £eibeigene

in 9f?orbtbüringen unb ^k alte ^oiU^ ober faufmannSfird^e.

^bitba felbft seid^netc ben Umfang ber SKingmauern bor.

©er @d)u^ M t). «ÜJauritiuS, M ^auptpatronS, bie

2^orteile ber 2icblingSpfala, t^k ^tift^fd^ule, t)k geftd)erte

SBafferftraße unb ber SSerfebr mit ben bezwungenen SBenben

jwifdjen £)ber unb ^Ibe füllten balb ben ?9?arft unb bie

neugebauten ©äffen mit einer sj)?enge freier unb b^lbfreier

59?enfd)en, befonberS mit ^aufleuten. 2(IS t)orjugSweife

„föniglid)" bejeidjnet, gewann sj)?agbeburg, a«tna( aH

Erzbistum unb 5^om!ird)e für bie fo t)erbeißenb gegrünbete

flat)ifd)e ^ird)e, alle 9ived)te unb Jreibeiten, weld)en t)k

alten föniglid)en @täbte ihre 3Boblfabrt verbanften.

@d)wer balt eS, fd)on unter t)tn £>ttonen t)k ©efellfd)aftS^

tJerfaffung einer gewiß febr gemifd)ten Q5et)öl!erung ju be-

ieid)nen. (!5till unter ®unft unb Ungunfl ber Seiten er

wnd)i jenes eigentümlid)e ^tat)tn(i)t, unb 5i)?agbeburg be*

reitete ftd) Ui früber ©lieberung ber Sünfte t)or, einen b^t-

t)orfted)enben SKang unter Un binnenlänbifd)en>£>anfefd)weftern

anjunebmen, nad)bem eS bereits bie sD?utterftabt für neue (Semein?

wefenim ganzen norbörftlid)en55innenbeutfd)lanb geworben war.
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Spmhm^, 5(uc^ Hamburg erftanl» unter bem @d)u§c kr

£)ttoncn acitweifc micbcr au^ feinen Krümmern. ^tat>e,

iur @d)iffatrt fo bequem unt> t)ieneid)t älter aU irgenb

einer ber t)on Äaifer 5^arl angelegten Ü)rte, rnart» befannt,

. •:, unt> bie (Slbmünbung t)ermittelte einen mäßigen, mebr fird)^

lid)cn 9!^erfebr mit bem .Sorben, hi^ ^aralb ^Slaujabn,

@orm^ 9(^ad)folger, tk fäd^ftfc^e ^Infieblung in @d)le^n)ig

toermüflete unb ben 2flad)e^ug M ^aifer^ |)erbeibefd)it)or.

^Srcmcnf Q5ebeutenber al^ .g^amburg fd)tt)ang ftd) unter 5(balbag
jmmumtat

^^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^(^ @l^ er^bifd)öflid?er

£anbeö^ol)eit benn al^ freier 35er!ebr^ort unb bürgerlid)e^

©emeinmefen. Der neue ^ird)enj)irt (936) bewirfte aunäd)ft

für feinen @prengel, ber W U\)m ^k ärgfle ^i^^anblung

burd) ben ©rafen unb ^k föniglid)en Beamten ber Kammer-

guter erfahren l)atte, ^k ^eflätigung ber 3mmunität, b.

l ber grei^eit x>m ben @rafengerid)tert, t>on allen weltlichen

U^m unb £eiftungen m t)tn @taat. Bremen trat erfl

je^t in t)k 'iKtiijt ber „übrigen ^tMt^^^ worauf jeboc^

feine Folgerung früj)er bürgerlid^er Siu^bitbung m entne^imen

ifl Die Snitttunität n^ar nur ein fc^werer Durchgang,

eine neue geffel für ba^ 2(ufftreben M 35ürgergeifte^, im

bem Bremen au^be^ Könige ^anb unter t)k priefterlic^e

^ot)eit fiel, unb junäd)fl bann au^ feiner ^itte ein m\)X'^

ftänbigeö 5(ltbürgertum, ^k bifd?öftid}en ?9?inifterialem

gefci^led)ter, ^u befeitigen ^atte» Dennoch ermöglid)te jene

©nabe be^ Kaifer^, bag 5(balbag in Bremen an^ l(i^ fauf^

männifc^e £eben forbern fonnte. 5(1^ fluger ^Beobac^ter

ber ftäbtifc^ erblü^)enben £anbe jenfeit^ ber 2(lpen, 'Dk er

auf i^tto^ SKömer^uge gefe^ien, unb in ber 4)<^»bt)abung fird)^

lieber Suprematie über t)k neuen bänifc^en ^i^tümer, ^k

gleich bem (^influffe auf ^d)mUn nur burd) @d)i ffa^irt

behauptet ttjerben fonnte, ermirfte 5(balbag i. 3. 966 t)om

Kaifer einen Sreibrief über sD?arftred)t, Soll, 35ann unb

^ünje, unb für alle gewerbetreibenben ^emobner feiner

@tabt benfelben @d)u|, „ben ^k Kaufleute in t^m

übrigen föniglic^en @räbten genöffen." @o begann

oenn iut)erftd}tlid)er ber Unt^djt Kiel au^ ber 3D?ünbung

ber SBefer bie ga^rt in ben t)0^en Sterben, fanb ben SöBeg
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ttad) ^n(^lanb wieder auf unt> wa^tc ftct), jct»od) crft fpat,

o^nc wcnMfdic ^ipiloten in t»ie tieften 55ud)ten M baltifd)en

s5)?eere^. ^inc 9veid)^flotte wie in ^axH M ©rogen

5:agcn lic^ t»ic 9?orlicbc t»cr i^ttoncn unl) tcr näd)ftcn

^aifcr für 3talicn nid)t auffommcn; i)atte t>od) £)tto i. 3.

965 ol)nc ^rieg^fdjiffc t>en flottenmad^tigen vf)araH>

5?»latant>, wcld)cr bcn tribut t)cnt)cigcrtc, burd) Eroberung

3üt(ant»^ bi^ jum >Dttcnfunbc gezwungen, fein SKeid) aW

£el)en ju empfangen.

2(ud) in 3Beftfa(en, am 2fvt)ein unb an ber 3^onau ^«c ©tä'btc

mui?ten bie ^täUi, \m ju beilfamerem 3«ftanbe m gelangen, >5if(^öfen.

ba^ 3od) ber fird)e auf ftd) nehmen. 5I(^ au^fd)lief?lid)

fönig(id)e@tabt, moblbefeftigt unb t)on weWaften 3nföffen

»erteibigt, erfdjeint nur ©ortmunb unb genoß fd^on um
952 einen (eiber nid)t genauer beftimmten, t)orjüglid)eren

iKedU^braud). ^ö(n bagegen, mie (Soeft, ba^ um t)k ^ittt

M 3a^rt)unbert^ feine 55auernfd)aften gewerb^mäi^iger umge*

biittt ^atte, (lanben unter ber fc^arf ausgeprägten £anbeSbo^)eit

i^reS ^ribifd)ofS 53runo, 35ruberS beö faiferS (954— 965).

3(ber wie 33remen unb 5[)?agbeburg banften aud} ^öln unb

t>\t „^auptflabt ber ungern," <^oefl, bem fürftlid^en

frummftabe freieren ^lid in bie Jerne. (Soeft'S S^eSweber

unb Gramer, auf ben £anbmcir(ten nid^t genug befdjaftigt,

fdjauten nac^ fernem 2(bfa^ auS, unb ^öln, über tfk

5CBeint)orrate fleißiger Uferanmoljner ftromaufwärtS f(ug

gebietenb, perfolgte emftger ^k altbefud^ten ^fabe nad) ber

5^l)emfe unb tat ben erften (^dixitt in eine wunber*

eigentümlid)e 3u!unft.

£>ttoS 9?ermat)lung mit ber angelfad)rtfd)ett "ipriniefftn

^)atte ben beutfd^en ^aufleuten tk freunblid^jten 23erl)ältnifi'e

iu ^nglanb geftd^ert, beffen ^önig ^abgar aW ,,2orb unb

Gebieter M £>jeanS runb um 53ritannien" gefeiert i. 3- 959

mit bem perfippten, boppelt permanbten .ftcvrfd^er 5(ltfad)fenS

unb ©ermanienS ein fefteS 35ünbniS fd)loß, weld^eS, weil

beiber Könige £änber burd) ^ttxt getrennt waren, ftd) nur

auf bie (gidierbeit i()rer reifenben Untertanen belogen l)aben
^^f^^ff

jj^^

!ann. Daß nun wirflic^ ein 2?ertrag bie günftige Stellung Cnglanb»

ber beutfc^en ^aufleute in (Jnglanb perbürgt l^at, erfahren
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mx au^ einer ^öc^fl merfmürbigen Utfunbe, bie un^ h^i^^^^

auf t»ie €iit(let)«ng M berühmteren l>er t)eutfci)en Äauf^yöfe,

t>e^ @ta^)(l)Of^, i)infü^rt. 5(et()e(ret), ^abgar^ aweiter @ot)n

unt) $)?acl)fo(9er (978—1016), war fo forgfam auf ben

^cl)u^ feinet 'tRtid)^ bebad^t, baß er jebem Untertanen,

weld^er 310 sD?orgen £anbe^ befag, ^k (Erbauung eine^

@ci^ip anbefabl. ^r überließ bie @tabt £onbon, wetd^e

2(lfreb au^ bänifd)er Serflörung wieber aufgebaut b^tte,

i^irer eigenen ü)btut, unb gewährte ^tn „£euten be^ ^aifer^",

meldte in i\)xtn (Schiffen famen, gleid^e^ $Ked)t wie ben

(Jitt^eimifd^en, wä|)renb tk £eute Don SKouen, t)k Jlanberer,

'tk X)On ^ontt)ieu, au^ ber D^ormanbie unb '^üt be grance,

\)k x>on ^u^ an ber ^aa^f £üttic^ unb 9Rit)el(e^ in Trabant,

welche „au 2anbe," alfo auf fremben ga^)raeugen anlangten,

läftigeren 25er!e^r^maßregetn unterlagen, ^t^ „f aifer^

Uutt^^ burften il)re ^infäufe t)Dn ^Ößolle, gettwaren unb

lebenben ^c^welnen am 35orbe i^rer ^c^iffe mad)en, bod)

ben 35ürgern nicfot ben „35or!auf" net)men. @ie entrichteten

einen gefe^lid)en Soll unb brachten am 3Beil)naci^t^'' unb

£)fterfej^e al^ 2(nerfennung^aeid)en brei @tüc^ grauen ludjt^^

tlmi t)on braunem, aebn ^^Jfunb Pfeffer, fünf ^^Jaar s9?änner^

t)anbfd)ul)e unb jwei ^imer mit ^fftg bar; wa|>rfc^einlid)

ber ftäbtifd)en 35e^ijrbe.

^.ic^eutfcben ^tne genaue (Erwägung biefe^ unfd)äparen Seugniffe^,

<» ^"^"^"^"^
teffen Sibfaffung unb Einfalt in Un S5ejlimmungen ba^

i)öc^(le 2(ltertum t)erraten, t^eranlaßt un^ ju bem ©c^luffe,

H^ fc^on t)or fteben 3abrbunberten eine lofe Unt^dit

^anbeUgefellfd^aft an ber ^l)emfe im (Entflel)en war, bic

nad^ bem ^ebürfniffe ber 3eit mit eigenem ©runbbefi^e, einem

£anbung^pla^e, 3ollfreibeit, ^Vereinbarung über ba^ ^tdp

fpred^en, fowie ber SVerpflid^tung einer ©elbleiftung, enblid? ber

2?er(5tablbuf^^^^^f^^'*^ au^geftattet war. 'J^^k ^tatu M fpäter

ju £oubotn bekannten @tal)lbofe^ unb t)k 2Qßel)rpflid)t feiner 35ewobner

für bic gafttid^e @tabt weifen auf einen Urfprung felbft

über t}k Dänenprme l)\nmi. (künftiger fonnte feine £age

gcbad)t werben al^ t)k M beutfd)en ^aufbof^ in ber ^ittt

ber (Stranbfeite ber alten ummauerten ^i^^ gleic^weit t)om

5:ower, bem i)fllid^en (Jnbe ber @tabt, al^ t)on ber ?0?auer



bei 2ut>qate, t>cm weftlid)cn. 'A^id)t am @taMt)ofe ftant» in

Ux l)änifd)en 3cit ba^ einzige v^;>afcntor, ^I^owngatc, mit

feinem 53oUwerfe läng^ bem Strome. 'Jöit alte „©eemann^-
firdje" «u „5(llcr ^eiligen" ert^ob ftd) auf SOBicfcngrunb

jtt)ifd)cn @rummctt)aufcn unb empfing be^tjalb, ä()n(id) wie

be^ 3D?erowingifd)en@oeft^ \;)txxi\(i)t 2Biefenfirc^e, ben iKamen

//jum vt>eu." Unter bem 3ufammenrüc(en ber mad;fenben

@tabt brad)ten t)ierter ^öln^ ^au fl eute, midjt wot}i

junad)fi al^„2cute beö ^aifer^" m t)er(let)en fmb, i^ren

l^etmifc^en SQBein unb t)o(ten ben Ertrag englifdjer 93iel)?

jud)t, rotie 5©oae unb Settwaren. 3()ren ftarfgefügten

aRl)einfd)iffen war tit fteinerne £onbonbrücfe nod) nid)t

^inberlid), midjt erft um 1200 erbaut würbe. X>ie

gemeinfame Überlieferung jener ©^mbole ber (5intrad)t

am ?ffieij>nad)t^fejle unb £)fterfefte unb bie iJinfad)t)eit

biefer ©egenftänbe laffen fd)on auf eine 5(rt ©ilbe ber

beutfc^en ^auflcute, enblid) auf i^r 95er weiten an ber

5:i)emfe m(i^ m 2ßinter^Kit, atfo auf eine baulid)e

SXefibena fd^liejjen. J)ie ^arbringung t)on Xud^ bezeugte

tk Überlegenheit M nieberrt)einifd)en ^ewerbefleigel X>tx

Pfeffer »ertrat Ut ©teile be^ ^elbe^ auc^ an binnenlänbifd)en

30?autjlätten, jene^ inbifdje ©ewüra war alfo bereite ein

vS)anbel^artifel ber 9^ieberrl)einlänber. S)ie fünf sD?änner*

l^anbfctuj)e Ratten entweber eine f^mbolifc^e ^ebeutung aum

3eid)en ber 5:raulid)!eit unb >&ilfe, äl)nlid) wk auf ben

©enfmünjen ber »erbrüberten römifd^en £egionen »erfd^tungene

^dnbe abgebilbet ftnb, ober beuten auf ein begeljrte^

©ewerb^erjeugni^ ber 5^arbringer. ^efannt ift, bag biefelben

3eid)en t)on 3ollfrei()eit unb gegenfeitiger^anbel^vergünfligung

nod) in ben fpäteflen 3eiten reid)^ftäbtifd)er &tu gebräud)lid)

waren, ©ewig Ratten fold)e betoorjugten ®ä(le, wie be^

„^aifer^ 2eute" in 2onbon, — mod)ten fte aud) nur in

^öljcrnen Jf)allen unb SSarenfd^uppen angeftebelt fein,
—

fd^on bamaW t)k ^fiid)t, Downgate t)erteibigen m Reifen.
<^^^ ^^^^^

5(W jene^ ^^ollwerf am @tranbe, wk fd)on längft in pflicbt bcf

^einric^^ H. tagen t)erfallen war, übernahmen bie ©eutfdjen "^^^^l^^
^"

^k 33eWtung unb 3nftÄ«bl)altung M 95ifd)Of^tor^, M
norbö(llid)ften ber fed)^ £anbtore ber ^it^, t)on benen a»ei,
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^replcgatc «nt> Silber^gate, Ut ^efd^ü^ung t>cr Bürger

t)Drbc()altcn mare«. @o e^rcnt)Ollc 23cr^)äUniiTe t)ercrbten

tiic S:)cutfdKn auf i()re fpätcflen ^nfel, unt» .^ö(n, ^iel an

bcr SBaal, £üttidi), Bremen treten im fpäteften @efct)lcd)t{i^

alter aU früt)efte 5:eilne^mer berfelben t)ert)or. 9Bir

erbtiefen t)emnacl)t)ier eine ^auptwurael ber t)eutfcl)en

-Öanfe; nur ba^ tie genannten @täMe mcl)t a(^ ©emein--

wefen ober a(^ ^^eirnifd^ gebildete ®efeUfd)aften fDld)c

35orred)te au^bten, fontern einzelne fxiMtt aU „£eute M
^aifer^" t)on bem allgemein ermirften @d)u^e ©ebrauc^

mad^ten. —
3lber bie Olegierung ber beiben folgenden £)ttonen fab

be^ befted^enben ©lanje^ t»e^ ^aifertum^ ungcad)tet fo ge*

t)ei^(id)e 5(nfänge wieber t)erfaUen. ?ilodj i. 3. 975 batten

58erfaa unter t)u faufleute t)on ?9?agbeburg im ganzen beutfd)en ?Rüö;)t,

Ottonen" ^^^^^ 5iu^nabme ber !aiferlid)en ^ebefteUen ^w ^ain^, ^öln,

^ie( an ber 5Q3aa(, jener fd)iffbaren 2>erbinbung be^ 3f^bfi«^

mit ber Siorbfee, unb m ^arbemief, Soüfreibeit empfangen,

sum Seilten, ba^ ber rege 'S^ti^ ber (Jlbanwobner fc^on

fo miun Spielraum fud^te. ^U i^tto II. ber £odung

nad^ 3talien folgte Mt(t> mit feinem .!f)eere ben ©ried^en unb

2(rabern in falabrien unterlag (982), empörten ftc^ ^k

arggefned)teten 2Benben, serffcörten 'i>k neugegrünbeten ^ird^-

lein unb ^i^tümer. X)arauf fanf mdj i)amburg, weld)e^

5öcnt>cnauf* unter 5(balbag^ Pflege wieber erflanben war, in 2(fd)e. Da^
SBunber^^inb iDtto III. fonnte ba^ 35erlorene am wenigften

wieberberftellen, sumal auc^ ba^ neud)riftlid^e @ro§polen

eine feinblid)e (Stellung gegen ba^ SKeid) eingenommen batte.

@elbft 'i^k norbifc^en @eerauber, burd? ein fd)wäd)lid)e^

^^riftentum ungebänbigt unb burc^ ttint beutfd)e @eemad)t

im Saum gebalten, regten fid) t)on neuem, erfd)ienen im

Sommer 994 mit einer ungebeuren giotte in ber S^orbfee,

t)erbeerten grie^lanb unb ,&abeln, unb lanbeten Ui @tabe.

r£)|e 5(1^ bie ©rafen »on @tabe ein rafd^e^ 5{ufgebot m ^d^i^t

5(fcbmänner. berbeigefübrt batten, fielen ^k tapferen @ad)fen ober würben

gefangen in ^k „5(fd)en" gefd^leppt, wk bie @ad)fen jene

norbifd)en ^d^iifc, t)k @d)iffenben felbft „5(fd)männer"

nannten. 3war würben t^k ^lünberer unb ibre trüber.
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welche in t>ic ®cfer eingelaufen waren, hird) ba^ £ant>aufgebor

geftraft, unt> bei ^remevt)örbe ind ^oor gelocft, gegen 20,000

?0?ann erfd)lagen. 5(ber @cl)reiten lag auf ter fäd)fifcl)en

aßflt, fobag t>ie Q3remer ibre @tat>t mit ?0?auern umgaben,

unt» ter ^rjbifd)of feinen @d)a^ in ber gerne barg. 55remen

blieb verfd)ont, t>od) erfl Unwan, ^aifer .t^einrid)^ 11. 3tiv

genoffe, ftellte t>ie ^ird)e in 9(^orbalbingien ^eitweife wieder

^)er unb rief ^eiftlid)feit unb 25o(f in ba^ »eröbete Spam-

bürg anrücf»

3njn)ifd)en fd)njäd)ten ftd) t)it norbifd^en ©ee^errfc^er ^««^ ®e|!ar^

in ben milbeften 2(benteuern, mie benn t)ieneici^t na\)t einer ^norbcnV

je^t beutfd)en ^üj^e i. 3. 1000 ber £)anenfönig (Swein bie

Slotte iMaw^, trt)gge^ @ot)n^, bei @t)olber in einer rieftgen

©eefc^lad^t vernid)tete. Dennod) entlebigten erft M @ieger^

(Eroberung^^- unb $Xad)ejüge gegen €ng(anb in M frommen

^aifer^ .ftieinrid) II. tagen ^eutfd?lanb M ängfligenben

9f?ad)barn. ^it mäd)tiger (@d;iprüflung, beren prad)tt)OUe

(Sdiilberung wir feinem £obrebner iu red)tfertigen überlaffen,

im ^afen t)on @anbmid) gelanbet, erzwang @wein t>it

4)ulbigung ber 5(ngelfac^fen unb ftarb balb barauf (i. 3-

1014). 5^ie 2(u^be^nung ber 4)errfd)aft feinet @ol)ne^,

.^nub M 5y?äd)tigen, Ut miggefügte Bufammenfe^ung M
^oloffe^, l)attt (Jnteraftung M eigentlid^en SDänemarf^ unb

be^^)alb @ic^erl)eit ber beutfd)en ^üfte m Solge. 5)e£i

(^ebieter^ >ot>n ^ngtanb, 5^änemarf unb Sf^orwegen tDermanbt*

fd)aftlid)e Q3efreunbung mit bem falifd)en ^aifertjaufe fann be^--

^alb ben beutfd;en ^aufleutcn in (Jnglanb nur erfpriegltd) gemefen

fein, ^nub fe^te, fo ml an il)m lag, ttn Svaub^ügen

ber D^orblanber ein (Jnbe, unb frieblic^er 4)anbel^üerfel)r

burfte auf ber Sf^orb^- unb £)flfee ftc^ betätigen. Sreilid) blieben

foldK Unterne()mungen nod? gefaljrvoa genug, unb wag^alftge

^aufleute beburften mad)tiger @c^u^patrone. @o jene

Banner t)on 33remen, welche Mt nac^ 3$ifd)of 35ernwarb^

t)on Jf)Jtbe^bcim tobe (1023), nac^) ^nglanb unterwegs t)om

©türme ereilt, ben 2(nfer verloren, unb bem tobe na\)t auf

?0?a^nung einc^ unter iljnen an @t. ^ernwarbö SBunber ^um

9Rotl)clfer beteten, glücflid) ben ^afen erreid)ten nnb auf

fleineren Sa^r^eugen an jene ©teile ber 2(ngft ^urüdgefe^rt,
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fclbft ben 2(nfct wieder auffant>cn. 2Bo^( waren c^ (Sc^iff^-

3efä()ttcn au^ Jf>tlt)cö^eim, t>a^ unter ter Pflege feinet fünft*

finnigen «nt> gewerb^tätigen .^irten fid^ unter andern (gtäbten

t>e^ Innern @ad)fen(ant»e^ ^oK @ie brad)ten, i^r ^elübbe

lofent», am @rabe M ^eiligen tin @d)iff(ein Don 2ßac^^

unb einen filbernen Sinfer bar.

€t)e wir bie aümä()lid)e 95eränterung t)erfo(gen, tt)etcl)e

unter bem U^tm £ubo(ftnger begonnen, bie frü^eften einiger*

ma^en felbftänbigen ©emeinmefen l)ert)orrief unt) bem toer^

einleiten faufmännifcfeen (Streben ben ^auc^ M £eben^

einblie^, muffen mir beleudjten, wie r)k 55ewD^ner ber füb*

weft(id)en ^üfte be^ beutfc^en ^eere^ i^ren 35rübertt ^ifc^en

€m^ unb (£(be wieberum t)orau^eilten.

Slanbernf gJanbem, iener fo ftiefmütterlid^ t)on ber 9f^atur au^*

^im\nl^^ gemattete Q5oben, welchen I)eic^ unb ©räben müt)fam ber

@ee, ttn ?Ü?oräflen unb bem Sßalbbidic^t abgewonnen ^aben,

htmi^ wieberum auerft eine wunberbare ^ätigfeit M menfd)-

liefen ©eifle^. ^er grauent)Oüften 3erftörung burc^ ^i^änen

unb SRormannen, mld)t bort ben ftc^erften @d)(upfwinfel

unb aeitweife ^Inftebtung gefunben ()atten, burd) 'i)m tapferen

2(rm ber 5GBatbgrafen t)on Jf)ar(ebed mü^fam entriffen

unb burd) 55albuin^ &tWtd)t gefc^irmt (863), fa^ gtan*

bem feine ^oorte — £)rtfd)aften, nid^t ^äfen, — wieber

b(ü()en. ^aifer i^tto I. t)atte tu ©ren^e be^ beutfd^en

^ti^i aud) über einen teil beö (infen >gd)e(beufer^ au^gebe^nt,

^urc^ einen ©raben Ui ©ent, t)U fogenannte „iDttengradbt",

geftd)ert unb tmi^di^t ©rafen eingefe^t. 5(ber bie ©ewerbe*

tätigfeit unb ber 2fleid)tum ter flanbrifd)en £>rte fowie t)k

(Entfernung loom ^ittelpunft be^ beutfd^en '^tidj^ loderten

balb ben 95erbanb ber £>berberr(ic^fcit, unb fd)on fönig

Jf)einricl^ H. mu^te e^ burd) ?S3affen t)erfud)en, 33albuin IV.

@d)önbart 1006—1007 ^um ©e^orfam m beugen, ©ent,

au^ ttn 2(bteien erwac^fen, \)\\t>tu ftd) unter ungewiffen

i^ber^)0^eit^t)erl)ä(tniffen im XI. g^^^r^. aB eine organifterte,

t)on eigenen ^rbfc^öffen regierte, waffenfä^)ige ©emeinbe

aul Brügge bagegen fd^wang fid) fc^on in ^nuU ^agen

faft aum SOßeltmarfte auf. 9(^od) t)or b. 3. 1042 \)t\^t

e^ bei einem Seitgenoffen: „biefe 33urg, x>m 25(ämingen be^
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n)Ot)nt, n?ir^ aU t)od)berül)nit gcpricfcn, fo»ot)l megcn t»cr

5D?engc ber ^auflcute al^ wegen Ux Sülle aller ®üter,

weld^e t>ie ?0?enfcl)en für t>ie l?öcl)ilett l^alten." ©ort an

jenem 5!)?eere^arm, bem fpateren ©w^n, welcl)en t>te 2Befl*

münbung ber (?d)elte t>«rcl) ein £ab^rini() t)on @trömen

mit ben 5(u^flüffen t>er ?9?aa^ nnt> M Diljein^ bilt»et, unl»

wfld)er fpi^ bi^ ^^rügge zulief, erj^ant» fd)on im XI. ^Ci,\)X\)*

eine @d)itf^flation, im XII. Sa^rJ). t»er tnmmelpla^ M
^cxUt)x^ aller mittel- unb meflenropäifdjen t)anl>eltreibenl)en

9[^öl!er, t>er @i^ eine^ Mmal^ beifpiellofen $Keid)tum^.

@eiftlid)e Stiftungen mit betoorjugten £anbmär!ten, gräflid)e

Burgen, t)er leid)te 5(bfa^ ber ©ewerbeer^eugniffe in jenem

-Öafen, sumal in tud)weberei, im gärben unb in ber ^eber-

bereitung, todten zeitig aud^ anbere @täbte, wie ?3operingen,

?ppern, £>rbenburg l^erDor. Kanäle t)erbanben, ba^ £anb

troden legenb, alle fläbtifd)en 5(nfteblnngen ju einem @t)fleme,

ba^ au^ bem 3««crn ©eutfd^tanb^, au^ ben ^o^ärften nnb

?Ü?effen in ber ^^ampagne unb M mittleren 'Sxmtxti^^

neue Gräfte jog. @(^on i. 3- 11^0 müßten fic^ ^nglanb^

Könige, beren £anbe^reid?tum befonber^ in 2Bolle beftanb,

ben t)lämifd)en ^unflfleig lieber in i^re (^taW gu ^ie^en,

al^ ba^ 9ivol)probuft ben Svcmben i^in^ngeben. 3« 5^^«^^**«

ift, wie ^k 3Biege M beutfd^en 33ürgertum^, fo and) ba^

am frübej^en urfunblid)e 25orbilb ber in fernen £änbern

ftatutenmägig gefd)tDffenen i)anbel^t)ereine a« fudjen.

^ine Dlämifd)e ^anfe in £onbon werben wir t)or ?)5ld'mifd)c

einer beutfc^en wenigften^ genannt ftnben, wenn fce ftd) aud) ^""^^'

md)t a« politifc^er 33ebe«tung aufrang unb eine^ ^auf^-

bofe^, einer iKeftbenj entbehrte.

£eiber lieft ^k frübe politifdje (Jntfrembung glanbern^ Jrübcr 5t6faa

toom ^ddjt t>k 53e|trebungen ber Sßefterlinge, wk »>i^
^feJ'erianw"

tk faufmännifd}' unb feemutigen (^emeinwefen wei^lid)

ber SKbeinmünbung hi^ nac^ 5Dün!ird)en bin bejeid?nen möch-

ten, fid) nid)t innig mit ber bauernben ^raft ber fing'

nad^abmenben ,,£)fterlinge" burd^bringen; felbft '^k wefl^

frieftfd)''bollänbifdKn Gebiete bereiteten früb ibre £0^fagung

t)0m beutfd)en ?53?utterlanbe vor. Dorejlabt fan! in Dunfelbeit

iurüd, aber fd)on 5^ietric^ III., 6raf t)on ^ollanb, wagte
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c^, bie 9fied)tc M ^ifd)of^ toon Utired)t turd) 5(n(cgung ber

«&ant»cWat)t Dort>rcd)t unb bie (Jr^cbung eineö Sollet i«

ftanfett. Sorbetten bod) aud^ bie Bieter freie Sfifeeim

fd)iffat)rt bi^ art^ ?0?eer, um unge^inbert mdj (Jnglanb

jf)anbe( treiben ju fönnen. ^er fromme ^aifer ^einrid) II.

unterzog ftd) M fampf^ m ^<inbe unb m 233afrer, um ben

35ifd)0f in feinem S^ec^te su fc^ü^en (1018), allein er marb

in jenen ^oräflen, tt)orin $Kt)einfc^iffe t)on SRimwegen \l)n

getragen l^atten, beftegt unb ^orbrec^t blieb bem ®rafen ber

2Beflfriefen. @o manbten biejenigen 95ölfer, n)eld)en ben

3^aturt)ert)ältniffen gemä^ Ut 23ertretung ber @eemac^t M
9f^eic^e^ oblag, fd)on frü^) i^re @treitbar!eit gegen un^,

3m 3Beften lö(^e ftc^ ba^ D^ieberlanb allma^lid^ ab, e^e nod^

im £)ften tu baltifc^e ^üfte wieber erobert war.

SDennod^ genoffen jene fpröben 2ßefterlinge, fobalb fte

fid^ auf Sleidb^boben nieberliegen, nic^t allein einen bet)orjugten

9fCed)t^auftanb, fonbern auc^ billige 3}erfel)r^frei^)eiten auf

siUejie 8oii* ^^m großen beutfd^en @trome. (Sine 2fvolle be^ 3oll^,

^mttn^
welcher fdion t)or 1042 (na* 1018) am (?^renbreitftein

ober in ^oblcns jugunften be^ €r^bifd}Of^ erhoben würbe,

le^rt un^ tk Heimat unb 5(rt ber 2Baren, wie ber 5(bgaben

fennen. ©ie 33ürger x>on ^u^ an ber ^aa^, welche wir

bereite in 5(tl)elreb^ II. 5:agen an ber ^bemfe fanben, waren

wecken i^rer ^etallarbeiten berü^imt unb gaben t)onjeber£abung

einen ebernen 5^effel, h^ti Q3eden unb iwti ?0?a^ SlBein ab.

^ie t)on £üttici^ augerbem nod) h^ti 3iegen^)äute. ^dM^
au^ Slanbern gaben eine 35od^tiaut, h^^ti ?9?a6 SCBein

unb emen fäfe, fo aud^ Ut t)on 5(ntwerpen unb 55omme(.

©ie tion l^jel unb Umgegenb entrid^teten für jebe ^dji^if

laft einen (Halmen unb ^ein mt l)k anbern, tu t)on

Dat)enter unb Utred^t ^ifc^en Jaftnad^t unb Üftern je

120 i)eringe, in ber anbern 3al)re^seit 5iale, @almen unb

S^ein. '^u t)on S^ui^burg, 9Reug unb ^mi^ laftln ^adji

unb 2Bein, tu t)on ^öln mx Pfennige unb SGßein, im

Jf)erbfle nod^ t)on je einem @d^ijfe eine 5:afel SOBac^^. @o
frül)e^ 25or!ommen M 3Cßad)fe^ al^ 2}er!e^r^artifel^ nieber?

r^einifc^er Orte fe^t eine 93erbinbung berfelben mit bem

flat)ifc^en £)ften t)orau^, felbj^ wenn biefe Sollbeftimmungen
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i. 3- li^^i ^ci itjxm urfunt>lict)cn 2(u^wci^ t)crmct)rt

würben. — £>bcrlänbifd)c (StäMc bi^ ^onflanj mt> Sürid)

l)inauf waren entweder anf ©elb ober 2Bein^ ober auf htlM

gefegt. 3cbe^ @cl)iff mit Tupfer befracl)tet ia^lte fed)^

iipfennige unt» 2Bein. 5ii^nlic^ bic SSBürjburger, bie DOn

5rier unt» »on lull ^ndj @d)n)ert()änbler fommen fd)on

»or unb gaben ba^ jel^nte @d)wert. 5(uf jeben fauflid^en

3agbfalfen flanben »ier ^»Pfennige. 3Bir bebauern nid)t

ä^nlid}e >!f)eberoUen t)on ben faiferlid^en 3ollflätten ^u

befi^en, etwa bie »on tie(, ober 35arbewief, um auc^ Un
@tromi[)er!e()r auf ber ^Ibe «u würbigen.

(j^o war e^ 5(nfang be^ XI. 3at)rbunbert^ im 2ßeflen

unb im ^ntm S^eutfcfelanb^ nad) ber blutigen vf)eimfd)idung

ber Ungarn ftiUer geworben, unb ba^ Bürgertum fc^ritt

langfam feinen 2Beg. 2(ud) im SRorben trat gebcit)lid)ere @cfabr öcr

iKu^)c ein, Ik g(eic^wol)l ^önig ^onrab ber @alier mit ÄÄ
ber Eingabe ber ?0?arf @d)le^wig an ^nub erfaufte. ^It

9(^orboft!üfle bagegen blieb nod) immer t)erfd)lofre«, unb ein

anma^ung^DoUcr JJ^euflaat brot)te aH 2>ereinigung^punft

aller @lat)en awifd^en (Elbe unb 2ßeid)fel jenc^ bejlrittenc

33innenlanb ber beutfdien (Sinwirfung au entiiel)en. ^a^
innere ^]3olen war burd) Otto I. bem ^^riflentum ge^ ^olcn.

Wonnen, unb ber 35lid frommer ©tauben^boten umfaßte

fd)on Preußen, ba^ @e(labe ber alten 2(e(lier. ©ibanie,

Danjig, tandjt aHDn auf ber unglüdlid^en 33efel)rung^* 2)anji0»

reife 2lbalbert^ M (5ribifd)of^ t)on $rag auf (997). SßBir

wifTen nic^t, ob 5>anjig eine Einlage gotifd)er Urbewol)ner,

ob e^ flavifd) von 33eginn an ober ob e^ eine jyjieberlafTung

meerburd)fpäl)enber Dänen war. ?9?it i^m wirb ba^ alte

€lbing am traufo genannt, ba^ fd)on 5llfreb^ finge @ee^

fairer erhinbet platten. 35eibe waren wid)tige 5(nlel)nung^?

punfte tanftfdKr 35cftrebungen. C^elbft @als*^t)Olberg Äolbcrg.

(folobrjega) am Ufer ber ^}Jerfante wirb al^ &^ eine^

@uffraganen M neuen ^r^bi^tum^ ®nefen nebft 2ßra^lao

(55re^lau) befannt. 3lber bennod) foftcte e^ nod} t>k

kämpfe oon anbertbalb blutigen "jat^xtfmtmtn, el)e ba^

beutfd^e SüBefen ben ^oben iwifd)en €lbe unb £)ber, nod)

eine^ »ollen 3Ä^vl)unbert^, tf)t ti ^reugen ftc^ unterwarf.
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5!)enn ^oküax» ^^)robn), t>er neue ^olenfönig, fud^te feine

©ren^marf bi^ an t»ie (Elbe t)onufd)ieben, unb ber fromme

2)cutfcbc -Öeinric^ II. fonnte nicl)t gerate ruhmvoll t>en Ärieg mit
«innenorte, ^^m tapferen ^iaften beendigen (1018). 3um ^rfa^ fo

unfruchtbarer ^ü^en gemann dagegen t>ie innere ^etrieb^

famfeit in @ac^fen burd) bie 5(ntage neuer ^'dxttt, bie

(Eröffnung neuer ^ilf^quelien unb bie Belebung t>e^ ^ant»^

merf^ frifd)ere Gräfte. 3war erfd)eint ?9?agbeburg, burd)

3Benben unb ^olen geängftigt, fc^(ed)t bewohnt unt» fonnte

©o^rar. deinen S^orteil t)on feinem (Strome jiel^en: aber 60 ^(ar,

reid) an eMem ?9?etaU, ba^ im m\)m vfjar^e ausgebeutet ein

,,golbneS 3eita(ter" t)er!ünbete, lochte anberen 35er!ebr l)erbei

aU ben @ett)üri()anbeL Svembe Äaufleute tiefen fid) in

ber ^ergftabt, einer £ieb(ingSpfa(a ber fa(ifd)en 5^aifer, nieber.

i)i(beSl)eimS unbÜueblinburgSgciftlid)e@ebieterpflegten

faufmännifc^en 25er!e^r. 3Rur £üneburg, aU £>rtfc^aft

fd)on t)or|)anben unb im 35ert| ber reid)ften ^aljqueUen^

mit) t>it 55urgfleden an ber £>cfer t)erJ)arrten nod^ in hku

erifd)er ^ätigfeit unb errangen erfl 33ebeutung, aU baö nabe

S5arbemie^ ^k fönig(id)e Sollftätte, feinen @(ana mit feinem

33efle^en t)erbängniS\)0U eingebüßt Htte. ^aS f(at)ifc^e

5((benburg in SlÖagrien unb baS bänifd^e <B(i)k^m^ allein

gaben bem fü^)nen, umftd^tigen (Sac^fen Ut ?Ü?öglic^feit,

M t)erfd)toffenen baltifd)en ^üftenfran^eS 3ileid)tum an

.^atureraeugniffen unb an ani ber grembe aufgeftapelten

sparen m a^)nen. ^ie i!)(lfriefen unb \)k burc^ i^re fird)--

lid)en £)berl)erren begünj^igten Bremer richteten ibre 5iben^

teuer überwiegenb auf t>k D^orbfee unb U^ Sßejlmeer; ja

in ^eaelin 5(lebranbS tagen (1035—1045) unternahm eine

@efellfd)aft frieftfd)er ?9?änner eine ^ntbecfungSreife in ben

bot)en 3Rorben über '^ümt) \)\m\\^ unb beftanb im unburd)^

bringlic^en Diebel M ftarren Öm^^ eine £)bpfree doU

@d)recfen unb munberbarer 5(benteuer. ©lücflic^, burd) (St.

^illebabS Sürbitte bel)ütet, febrten ^k fübnen @c^iffer t)on

ber erften D^orbpole^pebition \)tim.
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<Wac^t unl» €in|lu§ Ut fanfd)cn Äaifcr ^einric^ IH. unt) IV. €rjbifd)of «balbcrr

t»on 55rcmen unb bic wcnbifc^c Äirc^c. llber bie ®cUbönl)dWl>tc Dulin unt

Sincta» ©tun bc« norMfct)cn <patriard)aW, 2)cr ©ac^fenfricg unb fein <i\\u

(luf auf bic politifd)e «SJlünbigfeit bcr fübn>c|lbcutfd)en @täbtc. Überliest bcr

biöt)cri9cn Sntwitflung bc^ ^^ürgmuni«. 5ricftfcf)c Ärcuifaf)rfr.

55om 3<»^rc 1024—iioe.

]on ^o^cr SBic^tigfeit für bic Sntwicflung M !Dic fränr,

tcutfdKn ^txUl)xi unt> bert, wenn aud^ nod) Ä^if^«*»

nnmerflid^cn 5ortfcl)ritt l)e^ @cc^)anl>cW ift t>ie

^crrfcl)aft t)c^ geiflig rcidjbcgabtcn, franfifdjen ^aifcr*

^auft^. 2(uf t>em ®ipfc( tt)cUlid)cr 3D?ad)t angelangt,

förderten t»ie Jf>einrid)e, obwo()l unter entfe^lidjen Bürger*

friegen, t»ie 3Bot)l^abent)eit ber D^ation burd) fleißigeren

5(cferbau infolge neuer, fefter ^efifttJerWltniffe. @ie

bahnten t>em ^(^riflentum unb bem beutfd)en (^influffe wieberum

ben 2CBeg in ba^ SOBenbenlanb unb l)ielten t)a^ ©ewonnene

audj nad) bem legten ungel^euren Umflur^ feft. ^n\ mW
gefci^id)tlici^en Kampfe M gei(ltid)en unb weltlichen @d)werte^

riefen fte im t)erad)teten 33ürgertum eine öffenttidje

pDlitifd)e 5D? einung ^ert)or unb bebingten unter ben mäd^tigen

3mpulfen ber ^reu^jüge jene Umgejlaltung M fläbtifd^en

£eben^, wk wir ba^felbe al^ gemeint)eitlic^e Jrei^eit wabrenb

ber italienifd)en kämpfe ber J^)Ot)enflaufen fic^ auffd)wingen

(eben. Die neu errungene bürgerlid)e 25erfaffung wirb bann \>k

?D?utter ber beutfc^en v^anfe, t>\t o^ne freie ^eweglid)feit,

obne innere ^elbflberedjtigung, o()ne ba^ gefleigerte Gewußt--

fein be^ 55ürger^ nimmer erjlebcn fonnte.

X>tn fleißigeren 2(cferbau, weld^er t>\t gefellfd)aftlic^en Hebung bc^

iSebürfniffe unb baburd) (Bewerbe unb ^anbel vermehrte,
^<'"^^«"*-

beren ^ittelpunft allein ^k Wbtifd)en ?D?är!te fein fonnten,

^atte fd)on .tönig .tonrab II. burd) t>k 35ererblid)ung M
frieg^lebn^ im nieberen 5(bel angebabnt. 5Die ^mftgfeit

in au^»fd)ließlid)er 5icferwirtfd)aft trieb ben börigen ^anb--

Werfer au^ xf)of unb 5^orf in (^t'dW unb ?0?ar!tf[eden,

beren entflebenbe 3ünfte ben 55ebarf M lanblic^cn ©runb*

befc^cr^ beffer unb billiger beflritten al^ ber t^erein^elte

J5)oftörige. @o burd)brangcn ftd) bie t)erfd)iebenen Sirbeit^-

Dr. 2r. SB. «att^olb, ®efc^id)te bet ^anfc. I. 6
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ricl)t«ngcn njot)ltätig, unt» fo entwicfcltc fiel) bic35lüte ^cr

Nation in t>tn (Stätten.

S)a^ ^t)riflcntum im SQBenbenlanbe, U^ ungcad^tct t)cr

@tcge bewtfd^cr Waffen faum SOBurjel faffen fonnte, unt)

Neffen bürftigcr 55e(lanb t»en ]^ierarcl)ifd)en $run!tite( bcr

^rjbifc^öfe t)on vjiamburg, 35remcn unt» ^agbcburg t)ert)ö^nte,

©ottfc^alf, t. mar ^unäct)ft eine ^flamnngM menbifc^en Surften ^ottfcfoal!^,

l^oftef
^^^ ^ol)ne^ sß^iftimoi^, ber in t)er (Stille M sO?icl)aeli^^'

flofter^ hM £ünebnrg ftd^ gerüftet t>atte, ter 95erbreiter ber

£e^re M ^renje^ «nter feinen @prac^genoffen ju werben.

@D bot ®Dttfd)al! ftd) al^ baö fa^igfte SBerfjeng für jenen

l)Oc^ftnnigen 2(balkrt, ^r^bifd)of t)on 35remen (1045),

weld^er aller feiner ftttlid^en ^d:)w'dd:)tn ungead^tet obem

anftel)t in ber 3f^eit)e großer fird^enfürften M XI. 3(iW-

3nbem Sibalkrt^ 55lid ben ganzen Sf^orben lii^ s» ben

£)rfaben, hU nac^ 3^lanb l)inanf al^ Plannt feinet Ürc^lidjen

SBirfen^ nmfaßte, ^ielt er junäc^ft feinen fc^ü^enben 5(rm

über jenen frommen SOßenbenfürflen, weld^er in SBagrien

unb ^olatbingien bnrd) eifrige ^rebigt in ber £anbe^fprad?e

fo gebei^lid^e^ fc^nf, baß ftd) in menbifd^en £>rten c^riftlid^e

Mlu2üUa. fird^en mieber erhoben. @o tut fic^ nn^ ein 2(lt^'£übed

an ber ^rat)e auf, nm jeboc^ auf nrfprünglid^er &attt

^erflört erft nad^ »ollen i^unbert Sauren al^ beutfc^e @tabt

einer glanzvollen Sufunft entgegenzugehen. @o erwud)^

ba^ fleine Q3remen, bem faifer fonrab H. i. 3- 1035

jmei gefreite 3<it>t'mär!te t)erliel)en, zu einem „sKom ber

norbifd)en 2?öl!er", unb fo na^m Hamburg burd? bifci^öflid)e

unb ^erzoglid)e 33urgen gefc^irmt feine befc^eibene @telle

mieber ein.

Unfälle », % 5(ber nac^ wenigen 3a^t*cn erfd)ütterten zwei gleich--

1066.
ititi^t, unge^ieure ^reigniffe tk £age ber mittel- unb norb--

europäifd)en 95öl!er (1066). 5^a^ a n g e l fä c^ f i fc^ e ^önig--

tum würbe burd^ 'tk franzöfifdjen DRormanb^ überwältigt,

ein (Sd)idfal^fd^lag, weldjer feubaliftifd)e Mg^eit aufteile

bürgerlichen ^el)agenö, ber frieblic^en 35erfe^)r^gewi)bnung

ber 2(ngelfad?fen fe^te, aber eben baburc^ bem überlegenen

^anbel^geifte ber fäd^ftfc^en ^tattt 3vaum gewä()rte, auf



QSierte^ Kapitel. 67

3a^rl)un^me M^?0?onopol im rcici)cn ^nglant» jugenjinncn.

Da^ jTOcitc ^rcigni^ mar t>Je furd)tbarc Empörung ^cr» ^;..';

SGBentcn gegen @ottfd)alf, tic (gntiorbung M 5(poftel^/ im

Jensen, t>cr 5(u^bvuc() bcibnifdKr 2QBut, mcld)c ten wefcnt^

lid)(len 33eftant tc^ nortifd^cn '}3atriard)at^ t)cntid)tetc*

2(ud) Mcfcr jrocite (5d)idfal^fd)lag tonnte, mie ber (&tnri'

Kr alten 5teunk ^er .^antel^gilt>e an ber $t)emfe, fcd)

(pater al^ ^ÖBo^ltat erweifen. v^citte fid) wie in 53öbmen'

unb ^olen ein d)riftlid)'fUt)i(d)er @taat an Ux

baltifd)en ^üfte mit jener überrafdienten 95orliebe feinet

33olfe^ ju i:>anbel unb @eefa^rt au^gebilbet, fo fd)wan^

bie ?0?öglid)feit einer bcutfd)en SoanUf beren @d)wetfraft

auf ben beutfd)en @täbten am baltifd)en ^eftabe beruhte.

^^ ift bier Ut Stelle, jene fafl rätfelbafte (Zrfd^einuug ^önbei unb

h-itifd^ hu be(eud)ten, midjt im Dämmerlicht be^ norbifdien
^«««j^^^^tbcr

2?ölferleben^ im X. unb XI. 3abrb. ta^^i)t: '^k früt)e ^e- xi.-^Jabr!?,

beutung ber £>ftfee(lat)en für ^ anbei unb @d)iffabrt.

5(uö bem 3nnern 5(f(en^ war t>k S^ölfermaffe M flat)ifd)en

(Stammet wie eine gewaltige 2QBoge l^erangerollt, l)atte ben

t)on 5^eutfd)en »erlaffenen 3fvaum überflutet unb ftd) jene

23ertraut^eit mit bem ^DJeere angeeignet, welche t)k fafftfd)en

3(?ac^folger an tbvem &iitat^ unter ber örtlidjen ©unft

neuer @i^e fpätcr faum betätigten. SQBa^ trieb nun jene,

@lat)en auf ba^ (Clement t>inau^, bem i^yre fonftige 3Ratur,

ibre £iebe jum 5iderbau, ibre länblid)e £eben^weife, ibre

banbfcrtige ®efd)idlid)feit, ibre faufmännifdbe @d?laubeit

fid) fonft nid)tjuwenbet?2öäre eOer 5(nblicf unb bie .^äbc

ber @ee allein gewefen, wa^ bie SSölfer faufafifdjer 5(bfunft

iu (geefabrern madjte, fo mugten bie 3rlänber bie erften

^gd)iff^gewaltigen ber 3ßelt gewefen fein. 9f^ad)wei^lid) bat aber

ber 5ifd)fang bie flamfd^en (Einbringlinge in tk £>ftfee-'

lanber, bereu iBoben toon ben Germanen fd)werlid) urbar

»erlafTen würbe, ju barten Jifd^ern gcmad)t. J^er Bufammen^-

ftoS mit ben 3:)änen erjog fie ju (Seeräubern, unb bie

weitere 5(u^bilbung ber ^efellfdjaft^verbältnifl'e au rüfligen

^auffabrern, umftc^tigen ^Vermittlern ber ^anbelöbebürfniffe

ber ^ad)barn unb »u eiferfüd)tigen J&ütern ber Üuellen

ibre^ 25er!ebr^.
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mt (Sagen 9^«t infofern legen mit ®e»id)t auf bie (^eefämpfe

^7r^^^^^
Mnt> wunderbaren 5(benteuer, we(d)e tie nort>tfd)e @aga unt>

nad) ibr @ayo ©rammaticu^ von ben ^ßenbcn au^ einer

»D0r9efd)id)tlid)en Seit er^ä^len, al^ fte ba^ S^olf^bewu^t^

fein bezeugen: in t>en früt)eflen 3at)r^)unt)erten feien ^änen

unb Sßenben fic^ auf beut baltifd)en ^ojeere begegnet. S)ie

^runfüolien (imtll)c\tm jener t)id)terifd)en @d)ilberungen

ftnb mit überall mieberfe^irenben Sügcn au^ ber ffanbinat)ifd)'

germanifc^en ^elbenfage burd)mebt. 5(ber biftorifd^er

©ruttb unb ^oben wirb um fo ftd^erer, U felbfl t)k ältefle

led)ifd)e @tammfage, mit jenen norbifd^en fonfl mux-

bunben, in ber Überlieferung t)om erjtrittenen ^^efi^e ber

banomald^ifdjen 3»fetn ein Beugni^ be^ nationalen ^e-

wußtfein^ ber ^olen x>m einfliger ©eemac^t bcma^rt bat.

Wtn Mnt> jC>ftfeeflat)en unb £eci^en (^olen), noc^ lange nad) ber

TbenK ^In'iftianifierung al^ ein 95olf begriffen, unb lange unter

einem v5)errfd)ergefd)led)te, übertrugen gegenfeitig tit Er-

innerung frü^efter "Zattn unb ©c^icffale. @o priefen t>k

Seitgenoffen fablube!^, bereu ^auptfi^e ^rufd)wi^ unb

©nefen, am ®oplo ober an fleinen £anbfeen lagen, \\)xt

^oxfa\)xtn aU berühmte @eefrieger. SBenigflen^ aU ge--

fürd^tete Seeräuber erfennt ^k ®efcl^id?te tk £)ftfeemenben,

fo balb fte an ba^ £id)t treten, m)^xHfttx gegen tk ^änen

al^ t>k fäc^fifd^en ^(nwoltiner M beutfd^en ?0?eere^, balb

aud^ al^ überrafd^enb ^)anbel^tätig. 2ßa^ wiffen wir t)on

einer ©d^ijf^ftation im 2anbe fabeln, toon einem @tabe
ober Bremen, al^ farB beö ©roßen Erobererjüge fd)on

eine @eeftabt SfCereg erreid^ten? Olettete 2Bitte!inb ftc^ ju

(Bä:)\ifc ium t)erfc^wägerten Könige 3ütlanb^? 3n t>k

Kriege ^arl^ M ©ro^en gegen tk 2(brobiten, t>k £iuti!er

unb anbere wil^ifdje Si^ölfer fpielen @eeaüge l)inein. Der

Däne, SRereg^ Scrftijrer, t)erpflamte bie bortigen^aufleute

nad^ ber ^afenftabt @c^le^wig. — 3^od^ tagten nid)t tik

£>bermünbungen auf, aber ^k Alanen, 9fvijanen, ^mf>\)mx

ber 3nfel Sfiügen, angeblid) fd)on in ^aifer £otbar^ I.

Seit burd) ^mdjt t)on fort)e^ Mti^xt unb beut beil.

S^ituö hu eigen gefd)enft, mad)en ftd) al^ !üt)ne ?0?eerräuber

bemerkbar, unb W Sommern, l>k eigentlid^en „?9?aritimi",
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?D?ceranwot)ncr, treten al^ folcl)e Ijerau^. — ^axH M
^tom (Siege^fpuren t)crfcl)wanten H\t>, ^UidmH ^^^

£)änen unt) $Kormannen Hi franfifcl)c 'Sicid) ängfligtcn.

5^a^ ^d)wcrt ^e^ gewaltigen £>tto I. pflanzte jwifdjen

^Ibe unt> O^n t»a^ ^^riftentum nictjt Muern^. Ratten

fte eine fäitftfdje Jlotte befeffen, fo mußte tiiefelbe fcc^ awi

einem 9?orbfeebafen ben 2Beg t>«rd) tie (Jngen t)er 55eltf

unt» M ^mM bahnen. 5(1^ nun wiederum t»er Sveibeit^-

eifer ber 23?enben £>tto^ 1. fird)lid)e unb politifcl)e ^d)öpfung

t)ernid)tet t)atu, unb 5^änen unb qjolen anfleUe betf

5^eutfd)en in H^ ^^fficnbenlanb mädjtig einfd)ritten, entwidelten

fid) 5>erbältnifTe über tk baltifdjen lüften, weld)e in ben

@d)immer ungeheurer ©id)tung gebüUt, tranmartige ^iltxt Oom^burg,

berrlid)er 93lüte be^ ©ee^- unb 2anbbanbel^, wunberbar ^^^(^^^

organifierte (^eefriegerfreijiaaten abfpiegeln. ?Rux folgenbe^

gebort in t>k (^efd)id)te ber beutfd)en @eemad)t unb M
überfeeifd)en 3?erfebr^, weld)e jabrbunbertelang ibre Gräfte

au6 bem föbbaltifdjen ^üftenfran^ jogen. 3ener ^aralb

55Iaujabn, @orm^ (Sobn, bemäd)tigte (id) ber 3nfe( am

5(u^flug M £>berbeden^, mldjt m ^\id)ad unb aum

^anbel t)ermittelft M Strome^ fo wot)l gelegen ftnb. 3«
3umne, wk bic norbifd)e @age jene 3«fcln nennt, bejlanb

fd)on früher eine flaioifc^c 2(nfteblung voll lanbe^üblid)er

tatigfeit al^ ?D?arft jum 5(u^taufd) ber S^aturer^eugniffe

M weiten 2ßenbenlanbe^. @ie bicß 3Mli"r fP^^^v befannt

al^ SBollin, ber erfte ^i^ M pommerfd)en ?5i^tum^.

€inen mittelbaren 2^er!ebr t)om ^a^pifdjen ^eere \)(t burd;

(Jb^iören, 33ulgaren, rufrifd)e @lat)en t)on ^iew, von

3f?owgorob mit (Samlanb^ @tranbbewobncrn fowobl au

^dMt al^ au £anbe, möd)ten fd)on bie i)äw^^ aufUfebomd

lüften fowie bie am gefamten iMlfee*@ürtel gefunbeneti

axahifdnn Dirrbem^ bemeifen, wenn nic^t äbnlidje 5M«be

im tiefen 3"^^«be bi^ jum Sfvbei« bi» ^k allgemeine Sl^er-

breitung jener iD?ünaen al^ 2?erfebr^mittel \)or ber 2(u^beutung

ber @ilberbergwerfe am ^arje unb im ^ragebirge bezeugten.

^nd) angelfäd)ftfd)e ^mm hi^ auf 5(etbelreb^ II. 3eit

fmb in Sommern nidjt feiten. — Öirmlid) genug, ben

roben Suftanbcn ber bamaligen beutfdjen unb aumal ftat)ifci^en



70 erfler ^ei(.

3ße(t cntfprcd)ent), bie nur i)oijbauten auf einer Unterlage

t)on ©ranit !annte, modjte Ui „nort>ifd)e 2?enet)ig", 3ulin,

an^ufe^en fein. 3uni ^d)n1^t feinet ^eft^e^ legte ber

©änenfönig bort ^erum eine ^urg an, biejom^burg, beren

Stelle wir nic^t nacl)meifen fönnen: t)ieUeicl)t lag fie unweit

M je^igen ©minemünbe. ^ii (^ctiiff^ftation, t)ielleid)t

t)urd) eine ©perrfette quer über t>en @trom gefid)ert, um--

fc^toß fte einen SKaum angeblich für 300 gro^e 'Sc^^rrnq^-

2Bir erinnern jebod) an t>ie 35efc^affen^)eit Der älteren, oft

windig fleinen norbifc^en (Schiffe. Die gewaltigen SBer-

änberungen, meldte bie t)iel t)urd)fci^nittenen Uferwanbe

Svügen^ unt> M ndi^tn pommerfd^en 'S^^hnM t)on ^cdkn^
>

' burg^ ©reme Ui mdj SOBotgaft ^in, Ufebom^ unb SBollin^

. feit einem S^^rtaufenbe burc^ bie t^errfc^enben SJ^orboftwinbe

erlitten, t)erbieten einen ftd)eren ?D?agjlab für t>k afväumlid)-

feiten jener 35uc^ten unb ?9?eere^arme. Der $^)antafte ferner

@agenfd^reiber unb ^^roniften t)erwud)fen @d^u^burg unb

^(iim Zeh, .^ftttbel^ort aU ein SKunberwerf ber 2ßelt, ^umal al^ ^alna

^ofe, ber le^te ^elbM ]t)eibnifd)en Dänentum^ in Serwürfni^

mit feinem abtrünnigen Könige nad) 3om^burg ben @i^

alter, rauher i:ugenb M .^orbenö t)erpflanate. Die le^te

-t>crrlid)feit ber £)bin^t)eret)rer t)erblid? \)kx unter unbeim-

lieber SKomantif. 3« 3wmne tti ben SGBenben flarb ber

vertriebene ^$)aralb (um 991), bebrängt t)on ©mein, ber

au^ ^nglanb ^urüdgefebrt war. 9^ur finbet ftc^ 'Dit 5(bweid?ung,

ba^ 5(bam t^on Bremen, weld)cr um 1070 fc^rieb, unb

<^aro ©rammaticuö bw«bert '^al)xc fpäter 3«litt (^OBotlin)

al^ feine ^obeöftätte nennen, ^elmolb bagegen, 5(bam^ ^ad^f

fd^reiber, 95ineta angibt, t)k i^länbifd^en @aga^ enblic^,

md) i^rer 3^entiflaierung 3«lin^ «nb 3om^burgö, ba^ te^tere.

Die S^erfc^ieben^eit iwifd)en 3wtitt unb 2^ineta tä^t ftd)

ttur burd^ ein einfad^e^ @d)reibt)erfeben in ber ^^ronif

5Cbam^ x>m 55remen erflären. i)elmolb la^ ^att ber üblid^en

gorm 3««i«e unb 3«mneta für 3««^«^^ .^^auptort 93ineta

«nb brad^te baburc^ ftatt eine^, nac^ sji^at^gabe ber Seit

blübenben ^mporium^ (3«litt) ein a»>eite^ 25ineta in

3fluf. 5(uf biefe^ ^b^«tom b^uften er unb feine 9^ad)^

fd^reiber alle angeblid^en 2Bunber jene^ t)orgefc^id^ttid)ett
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Sffiollin^. 2ßeitn mir in fcine^weg^ urhinDlicben ^ttm^*

niffen t>er ältcftcn SXat^mitglic^cr 2übecf^ Banner au^3ulin

unt> au^ 23incta ncbcttcirtanbcr aufgeWrt finben, fo ge^t

tataui fcinc^wcg^ ba^ 33eflc^en jener beiben flavifc^en 2Belt;

iiar>u t)en)or. ©iefe S^er^eid^niiTe fmt» in fpäterer 3eit t)cr'

fagt, al^ t»ie (E^rbegitr t)errfd)ent>er D^at^gefdjlec^ter ben

erlaubten Urfprung ibrer ^örperfdjaft an fabelbafte

$Wamen, mie aud) ^arenja^, ber tempelfefte auf SKögen

(®ara), ftd) ^u (nüpfen bemübten unb fd)meid)elnbe (^tabt-

fdjreiber fanben. ^ine leidjtgläubigc iKomanti! nod) ber

neueflen tage fuc^te an Ufebom^ Dünen bie@pur be^ t)er*

funfenen 95ineta unb bejeid)nete aU fold)e fd)einbar regele gjineto.

madige ©teinreiben, meldte ungefäbr eine b^lbe 3D?eile t)om

^tranbe Ui niebrigem SBaffer ftd)tbar werben. @d)on be^

alten pommerfd)en ^bi^onüanten tboma^ ^antjom mift*

begierige @tubiengenoffen bitten mit Genugtuung biefe

©teile unterfudjt, boc^ ftnb beim ^au ber ^olen t)on

@ttjinemünbe jene Mmmer al^ tin @teinriff, ein@piet^

wer! berSBelten, erfannt morben, weld^e^ eine au^gewafd^ene

perfunfene 5)üne ^urüdließ.

Unter Äaifcr ^einrid^^ H. unrubet)Ol(er SKegierung war ©eutfcber

aud) M £anb ber 5(bobriten unb 2Bagrier, wo eine beutf(*e ^^^^bf mit

€5eemad)t bätte fugen fönnen, verloren gegangen, bod) fe^t

bie 9?ergünfligung, weld^e ^onrab II. ben ^aufleuten

5J}?agbeburg^ im SBenbentanb t)ert)ieg, wenigften^ \)it ?Oiüglic^*

feit M 3wifd)ent)er!ebr^ t)orau^. ^U nun i. 3. 1066 U^
2Ber! 6ottfd)al!^ unb 5ibalbert^ t)on Bremen, welc^e^ burc^

fird)lid)en Hinflug eine Q^erbinbung tjon 5(lbenburg unb

@d)le^wig au^ mit jenem ^üftenlanbe begünftigt batte,

grauenvoll jufammengeflürjt war, unb ber grimme ^önig

ber beibnifd)en SKanen 1>k twxh vorber nod) d)riftlid)en (Schutt

feinem Gö^en ju 5lrfona unterwarf, verfaßte ber 5>om^err

t)on 35remen, 5lbam, fein merfwörbigc^ ^ud) unb entnabm

feine ^unbe über ba^ SGBenblanb teil^ ber i^rjäblung @wenb
^ftritbfon^, feinet föniglic^en @ewäf)r^manne^, teil^ ben

unfid)eren ©c^ilberungen, ^k er anberweit ertialten batte.

(5d)on ftanb aber Som^burg nid)t mebr. @wenb^ 95orgänger,

s3)?agnu^, bort alö .&errfd)er nid)t anerfannt, l^atu 3umne
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um 1042 mit mächtiger Spotte t)cimgcfucl)t, bic 53urg

crftürmt «nt> mit S^wfv t)on ®r«nt> auö t)crmd)tet. 5(ucl)

3u(itt mart» toon ben Öänen gcftraft, bod) fanden ftd) bie

53ctt)0^ncr an l>er alten @tättc wict^er ^ufammen. @o t)eran(a^te

bcnn t)tt alte 9Ruf wie t)ie jüngere ^anbel^tätigfeit ten

£)omt)errn ^u feiner bekannten ©djilberung kr „größten

®tat>t (Juropa^/' „@ie i(l kn 33arbaren «nb ©riechen

ber Umgegenb ein berühmter @amme(pla|, bewohnt x>on

2rt)am tjon @lat)en «nb anberen 35arbaren. 3(«d) ©ai^fen dürften bort

üUt^Sti ^^^^^^' ^^^^ f^^ f^^ ""^ "^"^^ ^^^ ^i)riften ausgeben, t>enn

'
aUe ftnb nod) im v^eibentum befangen. Übrigen^ gibt e^

an @itte nnb @aftlid)feit fein anftänbigere^ unb gütigere^

25plf. I)ie (?5tabt ift reid^ an 30ßaren aüer norbifd)en

«Bölfer «nb enthält mannigfad) anmutige^ nnb föfllic^e^."

3Rad)bem ber 2eid)tglänbige biefe Eingabe mit allerlei

wnnberbaren, unt^erftänblic^en^raä^lnngen bewiefen l)at, fommt

er auf geograpl)ifd) wid^tige ^eftimmnngen. „35on jener

&ix'^t fd)ifft man auf fnrjer gal)rt nad) ©emmin, midjt^

an ber ^ünbung (!) M ^eenefluffe^ liegt, wo and) t)\t

2fvbnnen (Ivanen) wofcnen. 25on bort fd)ifft man nac^

©amlanb, weld^e^ ^k ^reugen innel)aben. Die Entfernung

ift fo, bag man von Hamburg an^ am ad^ten tage 3umne

erreid)t. @ebt man aber anr @ee t)on @d)le^mig ober

Silbenburg nad) 3«»ine, fo gelangt man »on biefer @tabt

mit @egelwinb in 43 (14) tagen nad) £)ftragarb in

sKuf^lanb/'

©cograp^ifcbe 5!}?anc^erlei lernen mir au^ biefem ©emifd) l)iftorifd)*

Söjcbtigfeit.
geograpbifcl)er Erfunbigungen unb l)anbgreiflic^er gabeln,

SBeber au^ ber (Slbmünbung nod) t)on 35remen gel)t eine

(gd^iffabrt um 3ütlanb l)erum burd^ tu Engen nac^ ber

?9?ünbung ber £>ber, ?0?an gelangt innert>alb ac^t tagen

lanbmärt^ bortbin, wa^ jur Entfernung von ungefähr 50

5ü?eilen pagt. S^ie 5ai)rt x>on 5(lbenburg unb @d)le^tt)ig

mu^ eine fo befannte gewefen fein, ba^ ber ^l)ronifant t^it

Dauer berfelben nid)t anzugeben braud)te. ^unbertunb?

Äd)taig '^a\)n früher erreid^te ®ulfftan, 2(lfreb^ ©emäbr^*

mann, ba^ alte traufo in ^reugen t)on ^ebab^ (@d)le^mig)

au^ in lieben tagen unb fteben 9f^äd)ten. — Ein merfwürbige^
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3fu^ni^ für Mc 5Iu^t>c^nun9, in wcldjer tie f(a\)ifd)cn (?cc^

fairer von Swli» ^aö baltifcl)c ^cer ^urd^fegcUcn, ift, U^
3(tam von 33rcmcn t>ie ^at)xt nad) £>(bragarb im tieften

finnifd)cn 55ufcn genau benimmt unt> t)ietan bic ^rwät^nwng

^ictt)^, bcr i>auptftaK hv 9vuri!ingcn fnüpfr, meld)c (wie

3aro^laD fd)on feit bem erften 3Ät)riel?nt ^e^ XI. 3al)rt).) an ta^ .

warägifd)e Sf^owgorob viele Sfei^eiten unt» felbft t>a^ ^td)t

kr ^elbftwai)! te^ .t>c^nd)er^ abgetreten ^)atten. 3n ber ^owgorob,

äui^erung be^ 5DomJ)errn über £>ftragart) liegt t>e^()alb fd)on

tie .t><i"^^l^^^t*t>i"^««9 «mifdjen ben meftlid^en lüften bcr

iM^fee nnb S^owgorob angebeutet. X)t^ ^bronifanten

^ried)en ftnb aber feine 55^jantiner fonbern 9fvuffen, ber

griec^ifdjen ^ird)e jugetan.

gaffen mir ben ^ern unfcre^ 55eric^t^ jufauimen, fo SKefuUatc,

fleUt ftd) etwa folgenbe^ beraub, "^uiin war bamal^ eine

mamg gro^e @lavenftabt unb erfd)ien bem (^erüd)te von

mäd)tigem Umfange, weil alle beutfdjen &'d\)tt M D^orbenö

nur au^ geiftlid)en Stiften, J)omfirci^en, ^faUen, mit

einem ?9?ar!te, einer geringen 5(naat)l böt^erner ®obn^)äufer,

in enge iJ)?auern eingefd)lo(fen, beflanben. vgiier^er jOg ftd)

ber ^anbel mit ben £anbe^probuften ber 5^änen, (^dnvt^tn,

ber benad)barten 233cnbenflämme, ber ^reugen unb ber

3luffen von SRowgorob. 3« tu()iger 3wifd)enjeit ^atte ^k

@ewinnfud)t and) (5ad)fen nad) "^wlin gefül)rt, aber fie

mußten i^xt 3veligion verleugnen, wk nod) l)unbert ^a\)Xt

fpater beutfc^e faufleute auf Svügen. Die 2ßaren, weld)e

ftd) in ^niin begegneten, beflanben in ^el^werf, ^^äuten,

in 2Bad)^ unb 4)0nig, in 35ernjlein unb 5ifd)en, vielleid)t

aud) in ^alj, unb würben gegen grobem tud), vielleid)t

aud) gegen 2einwanb, ^ttaik, möglid)erweife gegen ^ier

unb 2ßein vertaufd)t. @d)werlid) fanben unmittelbar

W ^robufte be^ inneren 5(ften^, 3nbien^ feine ©pejereien

ibren ^^eg nad) ber ?5}?ünbung ber Über, mod)ten vielleid)t

aud) einzelne morgenlänbifd)e 5(rtifcl fid) bortl)in verlieren.

3ene föi1lid)en ©üter gelangten t>it Donau binauf nad)

Svegen^burg unb auf befannten ©tragen über 6o^lar nad)

ben beutfd)en lüften, ober verbreiteten ftd) vom v^w^n j)er

nad) allen 2ßeltgegenben. 35efonber^ aber verlief) ber
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SKcid)tum t»cr i^ftfcc an gifc^cn, bcven ^erbrauet) t»ie

öaUifc^er Jaflengebote in^ ungeheure fteigertcn, bic ^lo^c 55et>eutung,

Sifc^^anDcL ^^i^^^ ^^^ baltifc^e ^ant»e( frül) cinnat)m. 3:)er .t)erin9

unt) anbete gefuc^te gifd)gattungen liegen f(c^ im 5fül)tin9

unt» im ^erbfl in unermeßlichen 3ügen an Slügen^, @d)onenö

unt> ^ommern^ füfle (tnben unt» locften einen fo großen teil

ber @trant>bett)Ol)ner in^ ^o^e ?9?eer t>inau^, baß ©i^rfer

mt> ^t'dttt m 3t\t M ^iWam^ t)Olf^leer fd^ienen.

2)ie .^atur ^atte ben lüften ^D^cdlenburg^ unb ^ommern^

and) reiche (?ialic|uellen gefpenbet, mt> lange t)or ben Jifd^ern

ber .^orbfee, t)or franjöftfc^en D^ormanbö unb ben glcimingern^

ja t)or ben J^yollänbern t)erftanb ber gleiß ber 50Benben H^ ber

gäulni^ au^gefe^te ©efd^en! ber @ee aU einem lo^nenben

2(u^fu^rartiM su t)erebeln. 5Daö rrfaljige Äolberg" galt

fd)on t)or Ablauf be^ XI. 3abr^. al^ @tapelpla^ M
gefallenen ^ering^, unb jubelnb fangen ba^er t)k ^olen,

^cringf* al^ fte i. 3- 1105 jenen ^afenort eroberten: „gefallene

faljerei, ^^^ ftinfenbe gifc^e brachten einfl anbere. 3^ve @öbne

führen je^t frifc^^jappelnbe herbei". 233ie mögen im XI.

3a|)r^. jene .t>^nnge al^ 5ibgabe aur gaftenseit in t)k

r^)einifd)e Heberolle gekommen fein, fall^ ber .gyollänber erft

fo fpat tk ^unfl M ^infaljen^ erfanb? 2Bcire e^ unmög-

lid^, U^ 1>k Krämer binnenfäc^ftfci^er £)rtfc^aften, t)on

benen 5(bam t)on 35remen UxidjUt, baß fte Ui ben qjreußen,

gegen it>re it)Ollenen ^ewänber, ,,galbone^" O^paltröde,

galtröde,) foftbare ^^peljwerfe eintaufd)ten, ttn gefallenen

gering in ^k ^Ibmünbung nnt fo lanbeinmärt^, ober bie

55remer benfelben nad) ben nieberlänbifd^en Strömen auö-

führten?

©auernDe Mtfel^aft, ge^eimni^ooll lodte U^ 55ebürfni^ ber

fk%tnlZ tt«^^^^<^^^^^^^*^« @efellfd)aftben ^txh\)x im S^orboflen bert)or,

*

unter greulichen 95erwüflung^!riegen unb religiöfem -f^ajTe,

wie benn v^alberflabt^ ritterlicher ?5ifc^of 35urft)arb unb

fdd)f(fct)e ©rafen nac^ b. 3- 1066 mit blutiger (Siegel-

beute t)om Tempel m S^^ebra l)eim!ebrten, unb i. 3- 1069

^önig .t^^^nrid) IV. t)er^eerenb in tit £anbfc^iaften ber

£utifier einbrang. ©ie weftbeutfc^e ,öanbel^tt)elt tjatte nac^

bem Umflurje M Dermanbten angelfäcl^rifd)en ^önigtum^
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^a^ 9en)0^)ntc ^an^ m^ü:^ mit l>cm normannifd^cn Eroberer

witUx anqcfnüpfr. £ont>on, unter f. io^innd) I. bürger-

lich felbftäntig, t)oii ebler Q3ürger unb reid^er ^aufleute

au^ allen ^anben, befonber^ au^ S^eurfd^lanb fommenber,

blieb wie 3)orf ber 3ielpunft beutfd)er @d;iffabrt im

2Beflen. S^a entbrannte bie Jebbe jwifd)en bem unberatenen ©acbfenfrieg.

Malier unb ben ftörrigen (^roj^en @ad)fenö unb erwcdte

in ibren deichen um fo fc^neller ba^ politifd)e @elb(lgefübl

in oberbeutrd)en @tdbten, al^ ber römifdK @tubl mit ben

Empörern gemeinfd^aftlidK (5ad)e mad)te. €^ entftanb

jene mannbafte Jreibeit unb jene^ ©elbj^beflimmung^red^t

M niebergebaltenen 55ürgertum^, welc^e^ bann feiner eigenen

Xatfraft unb feinem fingen binnen überlaffen, unter Ungunfl

unb 93erfümmerung t)on feiten beö ^aifer^, M bobcn

Äleru^ unb Sveidb^öbel^, S^orbbeutfc^lanb jum weitbin

gebietenben ^anbel^ftaate erbob.

Um t>k allmäblid^en, langfamen (Schritte ju X)eran'' (3an^ Der

fc^aulic^en, meldte jur erften gemeinbeitlid)en 'S^ni;)üt fübrten, J!|l^^j{j^y"q

unb ein ftille^, oft gebemmte^ ^rwad^fen am fafl fprung-

weifen 5luffd}iegen ju geigen, faffen wir beim 3. 1074 t>k

bunflen früberen 33ilbung^momente jufammen.

Q5i^ über bie ^arolinger^eit l^imn^ öffnete fcd^ nod) muftc Sjer-

eine ungebeure ^luft midjtn ben 3(^ed)t^t)erbältniffen, ber ^"§'("1^^^^

perfönlidKn 'Sxüi)ät unb Unfreibeit ber ^ewobner, weldje

fic^ in fogenannten ^tabten iufammengefunben bitten.

6eiftlid}e unter ri)mifd)em Sfvedbte, ritterlid)er ^rieg^abel

t)on ©otte^bÄu^lcuten unb leibeigenen ^ofbörigen umgeben,

welche obne 4>Ä"^fäfrtgfeit für ibre Spmm Ut notbürftigften

J&anbwerfe trieben ober ben 2(der beflellten, füllten ben

iKaum um ^ird^en, blöder unb ?3faUen au^. ^aum war

bie (Gattung menfd)lidKr ®efeUfd)aften porbanben, \>k ein

53ürgertum im ebleren @inn, ber alten freien 95ol!^gemeinbe

nad)gebilbet, möglich mad)te. ^ewobner t)on (^tabt unb

£anb waren weber flaat^rec^tlid) nod) burd) befonbere

gormen ber iXed)töt)erwaltung anber^ unterfc^ieben, al^ tia^

t^ in beiben nur ^x^it unb Unfreie gab. SBenn nid)t

fd)on in ältefler 3eit t>k nambafteren, au^ römifd)em Ur^

fprunge entflanbenen ^ta\>u befonbere ©rafen bitten, fo
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Hxmi^tt alle frcicigcncn ^runbbcft^er M (^auti ta^

&md)t t)cr !ömglid)en ©rafen, mi^c auö jenen bie 'Bdyo^m

kirn i}vec()tfpred)en wallten. 5(lle Unfreien be()arrten unter

bem ^ofrec^te it)rer Ferren, t>e^ fönig^ otier kr freien

©runbkrt^er, meldK al^ ^Jfaljminifterialen ml @d)öffen

über alle qjfaUbe^örige mit bem föniglid^en ©rafen an ber

@pi^e m ©erid^t fagen, ober über i^re ^ofl)Drigen t)er*

mittel^ au^ tiefen gewä()(ter @d}öffen t>a^ Urteil fanben.

2)ennod) brängte ftd) l)ie nnb ba in altgefc^id)tlid)en £)rten

ein @tant> 50? itt elfr ei er ^njifd)en tiefe fluft, fei e^ ein

rtierflid^er Sveft ber alten rDmifd)en 55emo^ner (wie etwa

au ^ötn ober Sfvegen^bnrg), welche megen i^rer !aufmännifd)en

Unentbe|)rlid)!eit «nt> ©ewerbetätigfeit ber ^ned)tung ent^-

rönnen waren, ober weld)e ba^ ftäbtifd^e @efellfd)aft^leben

kft)orger«fen If^atte. ^e|)r fad)lid) al^ perfonlid) frei,

^Olittelfreie» fonberten fic^ jene l^ö^fen ©ewerbetreibenben gewit nid)t

au^ ber ^itu ber wel^rjlänbigen ©efdjlec^ter, ber frei^

eigenen ^ofbeft^er ab, inbem friegerifc^e^ 95orurteil unb

felbft ein @efe^ fönig flotl)ar^ II. i. 3. 615 ben cblen

Sranfen „wuc^erifd)e ©efd^äfte", b. \). tk gefamte 4>anbel^?

tätigfeit t)erboten. @o hiltttt ftd) unter ber fd^merjlid^en

25erminberung ber ©emeinfreien infolge M ^eerbanne^

allmäl)lid) au^ fremben unb einl)ei»iifd)en 35eftanbteiten im

itauflcute» 5ranfenreid)e eine abgefonberte fafte t)on faufleuten unb

©ewerbetreibenben, ^k m 3al)t gering unter bunflen 9ied)tö^

formen in @täbten wohnten unb ftd) mcrflid) erft x>tVf

mel)rten, al^ faifer farl Ik fremben 3wifd)en^änbler,

@(at)en unb 2(t)aren, t)om 3iveid)^boben au^fd)log unb untere

nel)menbe Unterfaffen m felbftänbigem 5Ber!el)r lodte. SQBeil

aber in biefen faufleuten entweber tk Erinnerung an t)k

römifc^en faufmann^gilben wieber lebenbig würbe, ober in

ber ^iefe M germanifd)en ©efü^l^ tk Q?orf^ellung wurzelte,

burd^ enge^ 5(neinanberfc^lie^en al^ ©enofi'enfd)aft fid) gegen

ben ^rud mächtigerer m fc^irmen, erfaljren wir, bag

fd)on faifer farl au^ politifd)er 3urd)t t)or biefem natur--

red)tlic^en 35erein^wefen @trafgefe^e gegen Ik fogenannten

5}crBüt ber „©ilben", gegen „Eibgenoffenfd&aft, 2[^erfd)wörung" erlieg.

®ilt)en.
(yjj^^ |-p ge^imni^DOll wirfenbe ^ilbung^fraft im bürgere
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^orge vor tlaat^gefät^rlidKn Swccfen, Wflct)c leicht einem

eitlidjen 23erbaiit>e ju geqenfeiriger Unterftii^ung in t>en

2Bed)fe(faaen M £eben^ untergefcl)Oben werben fonnten,

belegte Äarl i. b. 3. 794 unb 805 bie teilnebmer mit

fct)weren Q?uSen, ja mit tobe^jlrafe ober 93erftümmelung,

„faU^ ein Übel burd) t>k 93erfd)n)örnng bewirft fei",

^elbft, wenn nicl)t fcl)limme Swecfe beabfidjtigt waren,

foUten tit S^erfd^worenen fid) untereinanber iüd)tigen.

^eftattet würben fo(d)e 9?ereine nur, wenn fie ftd) o\)nt

befd)worene 9?erpflid)tung in 5((mofent)erteilung ober

in 55eiftanb Ui Seuer^brünflen, ober beim (Bd)i^btnd)t

betätigten.

S^iefe Sfvegung, biefen (^runbtrieb im (^d)0^e be^

feimenben 35ürgertum^, Ui weld^cm an politifdje Um^

waljung nid)t ^ttad)t werben barf, begrüben wir al^ ^ebel*

fraft für t)k Sßeränbernng M ©efeUfdjaft^ftanbe^. Die

„^onjuratio" ifl fd)on eine 4>Änfe, eine 5orm, um ^gcr*

einer ^efellfdjaft frei jufammengetretener (Staat^angel)öriger ^^SJ^?"^*

burd) gemeinfame 5(nftrengung einen wünfd^en^werten Suftanb

3u fid)ern, freiere ^eweglid)feit su t)erbürgen, ober fce im

6enuffe ftreitiger 2fved)te unb el)ren^after 93orteik m fd)ü^en.

2(u^ bem (Streben biefer älteren ©enofTeufd^aften ftnb einer-

feit^ \)it ®cwerbegilben, Ik ^anbwerf^aünfte in il)ren

verfd)iebenen 9vid)tungen — auf ©ic^erftellung ber grüd)te

ibre^ 'Ski^^^, auf 5ffiel)rt)aftigfeit al^ unt)eräu§erUd)e^

50?anne^gut unb auf gebüt)renben 5(nteil am Staate, —
t>ert)orgegangen, anberfeit^ bie freie Commune ber

ftarren £anbe^boteit gegenüber, enblic^ t^k S5efugni^ ber

einzelnen freien ©emeinwefen, politifdK ^ünbniffe mit*

einanber ^u fd)liepen, unb a(^ ©ipfelpunft in i()rer groß^

artigen SSielfeitigfeit am fpateften bie „Gemeine beutfd)e

*t>anfe". 55ebeutfam für ben ®ei(l M monard)ifd)en

Otaat^wiUen^ ifl, H^ ftd) im £aufe M 3at)ttaufenb^ feit

^arl bem ^^txx^din, feit feinem ^apitular gegen bie

„©ilbonia", bie 93erfud)e ber tatfadjlic^en £)brig!eit immer

wieberbolen, um ein ©ewad)^ nieber^u^alten, welc^e^ feine

(Säfte au^ ber innerften 3D?enfd)ennatur iog. X)ie ^o^em
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mannen.

(kaufen x>txfoi^Un ^ic Kommunen a(^ 95erfci}it)örung. Äaifer

^xktxid) U. I)0b burd) t>ie @ct)lüffe t)on 3f^at)enna nietet

allein ta^ 35ünt>m^rcd)t bcr ©emcincn wntcrcinantcr auf,

fonbciTtt aud) t>ic (Einigungen unl» ©ilben t>tx ^antmerfer.

^arl^ IV. güldene 35ulle bebro^te M 35efte^en ber i)anfe.

^ie monarc^ifc^e ^oliti! ber neueflen Seit fam felbft wieber

auf ba^ farDlingifd)e ^apitulare jurücf.

3m neunten unb in einem 5:eile M ^e^nten 3aW-
ftanb tk (Entmidlung bc^ bürgerlichen 3ßefen^ ftill, wenn

e^ nid^t gar awrüdging. ^er erjle £ubotf(nger wirfte, wie

wir fat)en, für t>k 35elebung t)on 50?är!ten, für ^k Sentrali*

fation ber 25erwaltung unb mannigfacher ©efellfc^aft^tätigfeit

an örtlid)en ^D^ittelpunften, tat aber nic^t^ unmittelbare^

für tk Hebung ber 3led)t^t)erHttniffe ber aa^lreid)en

50?ittelfreien, tk wir je^t „f önig^leute" nennen wollen,

ba ber ftaat^rec^tlictje 35egriff föniglidjer ^t<xW l)erauö''

trat. 3<i/ -Öeinric^ ber „@täbtegrünber" fd)abete ber ftillen

Entwicklung, inbem il)tt t)k ernfte ^flic^t ber .^otwebr

gegen Un äußeren geinb trieb, M we^rftänbige (Element in

ben @täbten wefentlid) ju t^erftärfen. Er ftebelte bemgemäp

waffentüd^tige ©runbeigentümer t)om £anbe unb anbere

gefährliche ©efcllen mit neuem 5Beft^ unb anmaßenber

(Stellung in feften (Stäbten an. @o erfc^eint tk frieblid)ere

55et)ölferung t)on 5^ui^burg, (Ereöburg, @aalfelb, ^ortmunb,

§[)?erfeburg, ?D?aim, (StraPurg mt anberen ÖxUn ent^

fc^ ei benb in ÖtM I. ^(^milienfämpfen. 3^"^ rüftigen

95erteibiger i^xtx dauern waren aber nid^t tk jal^men,

wei^rlofen ^önig^leute unb tk leibeigenen ^ö^tt^^^^rfer, e^

waren jene 35urgmannen, jene eigentlid^en 55ürger M
Ungarnbe^winger^, t>k er gefc^affen \)atu, unb weld^e bann

al^ we()rftänbige, ritterlid^e @efd^led}ter in allen ober* unb

m^'i)m^d)m ^täW Hi 5(uffommen ber gemein^icitlic^en

Srei^eit nac^|)altig erfd^werten.

^it faum nennenswerten 5(uSna^men galten bisher

alle fogenannten ^tattt aU föniglid^e. 5(ud^ ^urgflecfen,

weld^e ftd^ um neue 35ifd)ofSft^e unb ^löfter angeftebelt

t>atten, empfingen baber ibr 5D?ar!t', ^üna- unb Sollrec^t
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»om Könige allein. Unter Un trei £)ttonen erlitt tiefer

flaat^rec^tlid)e Swftant eine wefentlid)e 2?eranterung, intern i23if(^6flid)c

nicl)t grate unmittelbare £ante6t)0t)eit, aber tod) tie Jf^aupt- "^«[^y^^jj^^"

regalien in Statten, welcl)e 53ifcl)of^ft^e umfd^loffen, tem

firc^lic^en v^irten jugewiefen würben unt tie „?3flege"

te^ termaligen 33ürgertuni^ tcr gei(llicl)en .t)ant» anvertraut

ttjurte. 5(uHer wenigen 5(nlagen bei ^önig^pfaljen,

5ranffurt, Ulm, 6o^lar, ?0?erfeburg, SRimwegen, 5^ui^*

bürg u. f. w. erflanten fafl alle @täMe neben unt um

fircl}lid)e Stiftungen. £ante^^errlid)e &!xW gab e^

l)öct)(len^ in ten erften 5infängen. @clci^e^ ^erau^()eben

eine^ ummauerten Orte^ auö ter ©ewalt ter weltlid)en

'Beamten, tie 3mmunität, weld)c tie älteren ^^i^tum-

fi^c am Sv^ein unb 3D?ain am frü^eften ert)ielten, übte Immunität

rielfadjen (finflug auf tie gortbiltung ber ftäbtifc^en

2^erl)altnifi'e (^u^^ 3n mand^en geijllic^en £)rten wie ^ö^ainj

unt (Erfurt wud)^ bie Sa^l ber bifd}öflid)en ^öJinifterialien

au^ ber ^ittc eine^ übermütigen, frieben^feinblidjen niebcren

5(bel^, wk wir t)k nod) Por()anbenen 3fle(le ber einjt fo ho^W

reid^en Srcieigenbeft^er nennen fonnen, traten anmapngöpoll

ttw (h-ebfamen ?9?ittelfreien gegenüber. 3« ^öln unb

SKegen^burg, wo wir in t)tn betoor^ugten ^aufteuten einen

3veft ber römifc^en 35et)öl!erung gelten laffcn möchten, war

bagegen ber @tamm ber ^önig^leute fd)on fo felbflänbig

geworben, ober ein Heiner Q5eftanb einer urfprünglid) freien

Sßolf^gemeinbe t)attt wieber fo fefte Sßßur^el gefaxt,

ba^ fte burd) faufmännifd^e unb gewerblid)e tätigfeit

bereid)ert, wie in @ent unb 55rügge, fid) t)on wel)r^

flanbigen (Sefdjlec^tern ober bifd)öflid)en £)ienftleuten unb

^urgmannen nid)t wie anberwärt^ tk 25crwaltung unb

bie ^erid^t^beifi^ung entreißen liegen, fonbern al^@d)öffen,

a\i eine erfte ©ewerbegilbe, eine 3ed)e ber 3^eid)en

iufammentraten. T>k 25erwaltung M ftäbtifdjen ^igen-

tum^ unb ba^ (Seric^t, Ut £eitung unb 55et)ormunbung

be^ allmä^lid) ()au^fafrig unb «ünftig geworbenen, aber fonjl

nod) unfreien Jf)Än^wer!er^ riffen fte an [id). Diefe innere

5(bfonberung ber Svec^t^wer^altniffe, in weld)en ^öln allen

anberen @tabten t)oranfd?ritt, oollenbete t)k v^ierau^^ebun^^
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Äöln^ aitt

bUi)rcd)t

3nncrc
Äd'mpfe in

t)cn bifd)öfl,

au^ t>cm ^au9crid)te. J?ür bie ftäbtifd)c Ummarfung

trat jc^t t)a^ mctfad) umgemoMtc 3Bcid)bilt)rcd)t in^

£cbcn, a(^ formale ^int)cit t>cm allgemein gültigen £anl)recl^te

entgegengefe^t, aber feine^meg^ in feinen ^eflimmnngen für

alle ^intt)Ot)nerflafl'en te^ 233eic^bilt>e^ ba^felbe. 5^er ^ifd^of

fonnte bnrd^ t)erfd)iebene iKid)ter, 95ogte, @d)ultt>eigen, Burg-

grafen, unter anber^ gebilbeten @d)öffenbän!en, ben nod)

nic^t t)erfd)moljenen urfprünglid^ perfönlic^en @tänben ^um

Siechte t)ertielfen. 5iber bag ber firc^lid^e £>ber|)err t>k

55e(tellung M ©eric^t^ mit 2(u^nabme M Q3lutbann^

(ben ein 53ifc^of al^ geifllid^e ^erfon nid^t x>on\ ^aifer

aU £e^n empfangen, xl)n bagegen im 9Ramen M ^aifer^

burc^ feinen 33eamten ausüben lafTen fonnte), über alle

@tabtbewo^ner al^ 3eic^en feiner 4^oj)eit allein anfprac^,

bie @d?ötfen entweber fetbft ivä^lte, ober bejiätigte, mar M
2Befen be^ neuen @tabtred)te^. 'Jöa^ ber fird)enl)err jebe

frembe SXidjtgewalt, t>it perfönlic^e M faifer^ tJorbe^ialten,

au^fc^lo^, unb U^ e^ je^t ört(id) nur eine ©emeinbe gab,

^k ber ©otte^leute, t>k Jamilie ber ^ird^e: mar mieberum

au^fd)(ie6(ic^ ba^ 2ßefen be^ neuen @tabtrec^t^.

.^id^t o^ne |)arte innere kämpfe erreid^ten tk 35ifd)öfe

eine fold^e ®leid)(lellung ber t)orl)anbenen Elemente. @ie

mußten m(i^ \vo\)i ben SKeft ©emeinfreier al^ ein ^Iltbürger-

tum ju entfd)äbigen fuc^en, inbem fte i^m gemiffe Sweige

ber 25ermaltung, ^olijei unb ?0?ar!taufrtd)t übertrugen, unb

fo it^rerfeit^ l^k erbliche @d)öffengema(t begünftigten,

midjt aU ^atrijiertum, al6 tk erfte ®ilbe, eine au^^

fd)tieglid)e 'iKidjt' unb 95ermaltung^be^örbe über ^k niebere

©emeinbe, bie ber allmä^ilid) Hu^fäfftgen, m freien 2(rbeit

befugten, — ^anbmerfer gemann. — 3al)(reid)e ?9?ittel

füt)rten unb füj)ren betoorrec^tete @tänbe aum Siele.
—

©ie 35efe^ung aller 2imter unb alle öffenttid^e ®emalt

befanb ftc^ bemnad^ in ben .t><i»ben be^ S5ifd)of^, bod) nur

an be^ ^aifer^ @tatt; er fonnte fte nur mit bifd^öflid)en

£)ienftleuten befe^en, mie t>k @telle M 33urggrafen,

M 95ogt^, @d)ultl)ei6ett, be^ Söllner^, unb ber ?0?ün5er,

meldten al^ ber älteften @ilbe ^k 5(nfertigung unb ber

Umtaufd) ber ?9?ün^en ant)ertraut blieb.
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Öh^Uid) alle 5?urgcr nact) 4)ofrecbt t>cm 53ifd)Ofe QJürgcr m
ticnflpflic^tig marc«, fo «nterfd)iet»cn ftd) bod) i^rc ^">f"*^»

£ft(lun9cn wcfcntlid) t^oneinanber. ©ie ©ilbe Ut Äauflcutc

in ©tragburg j. 33., Neffen altcflc ©erfaffung wir genauer

fennen, unterlag einer befonteren 2(rt 3tol)nbe. 95ierunt)*

gwamig an^ i^xtt ?0?itte mußten je dreimal im 3a^>r bie

^otidjdfun M 55ifd)of^ an feine £el)n^manner, jebod? gegen

93ergütung M etwaigen @d)aben^ t)errid)ten. 2(lö (5l)ren?

»orjug, unl) tamit fte ben 95afallen befto beffer t)on qjerfon

befannt mürben, nahmen fte an tol)en S^ft^«/ ^^i ber

55ewirtung jener Jremben befonbere @tüt)le am tifd^e

ein. @d)werlidi l)aben fie al^ ^önig^teute eine^ freieren

Urfprung^ fc^on t)or ber 3mmunitat ber bifd^öflid^en @tabt

fo perfönlidK ^füd^ten m üben gehabt, dit^nlid^ waren

bie 9?erW^tniffe ^u sDJagbeburg, ju 53remen, wo wir inbeffen

eine ftarfere we^rftänbige ©emeinbe, ritterlid^e ©otte^^au^*

leute, angeftebelt finben, — unb an ber ^(be. (Einer x>oiV

fommneren Sreil)eit in bejug auf t>k 2(ltbürger unb

^cfoöffenfamilien na()erten ftc^ t^k Suftanbe nur in ^öln.

9Rad) 2(rt ber flrengen ^ofl^örigfeit fd)ien bie £age fagc ber

ber nieberen 35et)öl!erung in unferen älteften &at)Un fc^wer
^^^^^^^^^^^*

laftenb unb bauerte an t)ie(en ü)rten hi^ in ba^ XHI. 3äW-
Die ^anbwerfer, unter bem Burggrafen Menb, bereite

nad? 2Beife ibrer 55efd)aftigung künftig gegliebert unb a«

5Cnfang M XI. 3a^rl). ^ au ^faffig, mußten nid^t allein

ba^ gelb unb ba^ 93orwerf be^ 35ifd)of^ Ui ber @tabt

beftellen, fonbern unentgeltlid) aucft ^it 55ebürfnifi*e be^

bifd)oflid)en .ftofbalt^ unb feinet ©eftnbe^ befreiten, in ber

2Beife, ba§ it)nen H^ robe Material unb t>it 3ebrung

geliefert würbe. @o mußten tit 5ifd)er unb ?0?üller ttn

geiftlidjen ^^txxn auf einem @d)i(fe an beftimmte Üxtt

fabren. ©alt nun ber 50?angel an freier SIrbeit aU eine

55efc^ranfung, weld)e an Ui flrengere ^ofred)t erinnerte,

unb fdjeinen nur in nieberrbeinifdjen @tabten '^it SQBeber

unb SBollarbeiter al^ au^ ber 'S^xnt gefommen früb eine

gewiflfe ©elbftänbigfeit erlangt ju b<iben, fo fleigerten biefen

Suflanb erflen^ t)it Unfäbigfeit, 2Baffen su fübren, jweiten^

ba^ 35eflbauptred)t ober ba^ 53ubteil, t)ermöge beffen ber

Dr. %. SS. Sort^olb, ®cfd)tcf)tc ber ^anfe. I. 6
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J&enr bei ^terbefäUcn ba^ beflc @tücf t>e^ 95iet)eö ol)cr l)er

fa^renten ®abc a(^ feine @ebüt)r t)en natürlid^en ^rben

fortnal)m, enbtid^ t>er >^eirat^swan9 J« einer wat^r^aft

nienfd)en«nmürbigen Dienflbarfeit. Durc^ bie @efcl)icl)te

«nbeseugt fint> bie Mmpfe, welche ftnfenwei^ jene l)erab^

gebrücfte, mig^anbette 3D?enfd)en!laffe, we(ci)e a«m 9Ru^en

tbre^ geifltic^en £>ber^errn anfänglid) fajten artig nac^

Sünften abgeteilt unb gefd^ult mar, erft jur ©elbfltJer-

tretung i^rer gemerbli(^en Sntereffen, bann aU engere freie

SpmtwttUv. ©enoffenfc^aft m Sibmerfnng M fd)mä^lid)en 3ocfo^ M
^auptred^t^ unb M ^eirat^t)erbote^, enblid) m politifd)en

' 55ebeutung erboben. SSßie fic^ einerfeit^ eine ©emeinbeit^^

t)erfaffung toorbitbete, inbem ber ^ifd)of t)k @tabtamter

nur ©otte^leuten, ^au^genofTen erteilen burfte, unb au^

biefen in SSerbinbung mit ben ^inifterialien ritterlid^n

@tanbe^ t>\t freie ©emeinbe be^ 5i(tbürgertum^ ftd^

auffc^wang, war anberfeit^ in ben vf^anbwerfern ba^ (Clement

»orbanben, weld^e^ ftd) in au^bauernbem Dringen jenen

mm alte übermütigen „t)oriüglid)en 53ürgern" entgegenflellte. — 5(1^

53erfaffunÄ. ^\^t\^ fjj^. y^j-eve 3wede muffen wir b^trt)orbeben, 'ta^

^öln, bie fird)lic^e Metropole am 9^ieberrbein, entweberam

frübeften fortfd)ritt ober aud) unter er^bifd)öfiid)er Jf)obeit

bie s9?er!male urfprünglic^er Jreibeit bewabrt l^atu. ©runb

unb 35oben M alten ^ern^ ber @tabt erfd)einen burd)auö

al^ Eigentum ber 33ürger. (Eine altfreie ©emeinbe mit

@d)öffen, meld)e tk @tabt regierten, beflanb feit unt^orbent-

lid^er Seit, unb ber (Jribifd)of, obgleid) burd) ^önig £>tto I.

mit ber £ebn^^ unb 2)ienftberrfc^aft über alle 2?afallen

feinet ©prengel^ betraut, galt nur infofern at^ @tabtberr,

aB er t>\t böd^fte @erid)t^barfeit in geiftlid)en unb weit-

lid^en fingen nW. @o mi anma^ung^volle, lijlige unb

gewalttätige (Jr3bifd)öfe ftd) jabrbunbertelang müßten, biefe

freie ©emeinbe mit ibren @d)öffen m eigenen £euten

berab^ubrüden, ift ibnen bod) folc^e^ nie bauernb gelungen.

?0?ögen aud^ einzelne ritterlid)e unb webrftänbige ©efc^led)ter

fid) in ben @tabtt)erbanb begeben b<iben, fo trägt biefe^

©emeinwefen bod) burd)au^ ein faufmännifd)eö ©epräge.

T)<xi fölnifd)e SKec^t, ba^ ^utterred)t jabtreid)er
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S^tabtf, bildete fcd) tibemiegcnb aU (aufmännifd^c^

aul 2eben^langlid)e ©d^öffen, 24 an Ux 3a^(, ergänzten

fic^ lüxdf eigene ^a^l, wurden aber von eqbifd)öf(id)en

«^lurggrafen in i^re tätigfeit eingefe^t. @ie l)atten bie

3Serwaltung Ux @tat)t, t)orbe^alten bie erabifdjöflid^en

Jf>ol^eit^red)te. X^a^ @d)ötfentuni, aui ber a(tgermanifd)en

^enieinbevcrfaffung entfproffen, war ber 3D?ittelpunft M
bürgerlid)cn £eben^. Die (täbtifd^e ^emeinbe felbfl glieberte

ftdj in @enofi'enfd)aften unb 55rüberfcl^aften t)erfd)iebener

^xt, balb mit politifc^er 55ebeutung, mie t>k mäc^tigfle unb

angefe^enfte, t}it SKid^er^ed^^eit, bie @ilbe ber SReid^en,

bie altefte, beren ja()e ©tanb^aftigfeit aH ^onjuratio t>\t

Unabl^angigfeit ber (^tatt t^erteibigt i}at, unb in gewer blid^e^

wie fd)on «u 5(nfang M XII. Sa^r^., wenn nid)t früf^er,

bif ^eber nnb tud)mad)er. 5(1^ ^atrijiertum abgefd)loifen,

üH ®efd)(ed)ter, unb, wenn aud) großenteils reid)e ^aufleute,

bennod) fo beweglid), baß fte leidet jum ritterlid^en £eben

übergingen, — ät^nlid) wk in ben flanbrifdjen @tabten,

wo ber 35rau^err SXitter unb ber SKitter 55rau^err, — be-

(e^te bie 9fvid)ersed)^eit auS fid) ^k @d)öffenban! unb alle

anberen widjtigen @tabtamter. Unter ftd) l)atu t^k engere

©emeinbe ber „t)oriüglid)en" 33ürger, weld)e im „Bürger*

^aufe" jufammenfam, i()re befonberen 93or(let)er unb wählte

fpater m^ il)rer ^ittt alljät)rlid) hwn 53ürgermeif!ter,

benen jebod) feine eigentlidje ®erid)tSbarfeit, fonbern nur

(ine auSfüljrenbe polijeilid)e (Gewalt juftanb. Die 3nnungen,

bie 55rüberfc^aften ber geringeren 55ürger, beurfunbeten in

Ä5ln il)re größere 5xt\);}t\t unb ^tn Unterfdjieb t)on ber

.t>oftörigfeit wefentlid) barin, baß fte il)re 93or|le^er nid)t

burd^ t}k 2ßat)l M erabifd)öflid)en 35urggrafen empfingen,

fonbern fte auS i^rer ^itu erforen. 93on SwangSarbeiten

för ben 4>of M geifllic^en £>berl)errn ijt in ^öln fo wenig

bie tKebe, alS oon unentgeltlid)en Dienftleiftungen ber ^auf*

leute. @o georbnet waren fd)on bie 35efi^t)er()altnijTe ber

afil)eiitftabt, beren einzelne 33ürger wir an ber 5:i)emfe l)0()e

SSor^üge genießen faj)en, baß fd)on i. 3- 1050 \>k „^d)reine,"

bie altefte 5(rt ber ^ppotl)efenbüdKr, begannen. — Un*

bered)enbar für \^k @efd)id^te ber J^>anfe ift ber Einfluß,
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weld)en t>ie ^wl)t\t M cblcn ^ölni ,,t)a^ fütdtft t>cr

^auflcute t)on ^öln/' auf bie bcutfc^e 55ürgemclt au^*

geübt ^)at.
—

Um t)ie 5D?itte t>d XI. 3<^tv^. erblicfen wir feemnad)

in «nfercn @tät)ten nur eine unt)OU!ommene ^nii^tit, unt>

fclbfl im ©ipfelpunfte ter Sntwicftung t>e^ bamaCigcn

33ürgcrtum^, m ^ö(n, t>effen SSor^ügc nur etwa ^D^agbeburg

teilte, nur ein nad) unten anmagung^tJoUe^ ^rbfc^öffentum.

Um ben 55egriff einer freien @tabt au erfüllen, mugte noc^

ttwa^ gana anbere^ l^inaufommen, mußte ber alte ^eim,

begünftigt burd) ben ^audj^ midjtx auö bem germanifd)*

ri)manifd)en @üben über ^k 2(lpen brang, t>k ftabträtlidje

S^erfaflfung, getragen t)on ber emporflrebenben mittleren

35ürgerfci^aft, ftc^ entwickeln unb bie erblid)en @ci^öffen^

follegien jur @eite brängen. görbernben 5(nftoß gewährten

^k Mmpfe M vierten ^einrid)^. —
53rfmem ^ci^ <£nbe ber i)errfc^aft 5lbalbcrt^ t)on33remen über

ttn jungen ^önig, unb ber Untergang feinet ^atriard?at^

im SRorben \vk im 2Benbenlanb l)atten '^k fädjftfc^e ^aupt^

flabt an ber SGßefer ^lart betroffen, inbem t)k ^abfud)t

ber ^ird)ent)ögte unb 35eamten M fäd^ftfdjen ^eraog^ ba^

@tift^gut unb ^k 'tKtdjtt ber gefreiten faiferlid^en ^arft--

unb ^anbel^ftabt wetteifernb niebertrat, unb l^k frcmben

^aufleute burd) @d)a|ungen t)erfci^eud)te, fobaß um 1080

ba^ 5ßBeid)bilb „leer an35ürgern, ber^arft leer anwaren"

©acbfenfrjeg» crfd^ien. ^a er^ob fid) ber weltgefd)id)tlic^e ^aber M
@alier^ mit ben ©rofien @ad)fen^ unb ^l)üringen^. @aci^fcn^

ftäbtifd^e ^et)öl!erung, felbft W 33ürger ber ^fala ®o^lar

»erhielten ftd) nur pafftt) beim Sufammenftoß ber fraft M
\)0\)m 2(bel^ unb be^ föniglic^en S[ßillen^. Dagegen war

im weftlid)en I^eutfd^lanb ba^ 35ewugtfein ber Q5ürger

wunberbar erwad)t, unb fte nahmen fo mutig unb felb*

ftänbig ?Jartei für "i^m bebrängten ^önig, U^ er eö i^ynen

allein t)erbanfte, nic^t unter ben gug ber eigennü^igen

trogen unb ber maßlofen ^errfd)fud)t be^ römifc^en @tu^l^

m fallen.

35e!annt ift, wk ^k 55ürger x>m 5[Borm^ i, % 1074

%tvmi. ben verratenen ^önig aufnahmen, al^ er, faj^ toerjweifelnb
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an txni unt» Glauben, au^ @ad)ffn ijcflot)en war. 'Jöit

ftreitbarc „gamilic M b. <pctvu^" fct^nte beffen 5(n!unft

l)erbci, unb aW bie ?0?inifteriale« il^re^ 55ifd)of^ 5(nflalt

madjten, bcm Könige bcn Eingang ju meieren, jagte fie

biffflbcn ai\^ bcr^tabt, uitb jog »oUSubcl in bewaffneten

@d)aren bem gebeugten Jf)errfcl)er entgegen. 5^a^ war ba^

erde Seid^en einer erwacl)ten öffentlicl)en 5i)?einung in ber

aabmen, t)eracl)teten 55et)ölferMng ber @t'dt>u, unb banfbar

für folctje ^eftnnung unb ^at »erlief Jb^innd) unter e^jrem

sollen 3eugniffen ben SQBormfern, auc^ i^re 3uben ein^

gefd)loffen, ^efreitt^eit an ben !önig(id)en 3oUftatten ^u

granffurt, Q5opparb, .^ammerflein, 52)ortniunb, (So^lar unb

5(ngern. 2Beniger glüdlid), ftd) ber 33otmä6ig!eit eine^

reid)^^ungetreuen !ird)(id)en £)ber^errn su entwinben, waren

gleid) barauf '^k 55ürger einer reid)eren unb mäd)tigeren 5(ufjtanD in

@tabt. m ^rabifd)of 2(nno t>on ^ötn, ein auffai)renber,
^^^"'

flrenger unb (tnfterer ©ebieter, um £)flern 1074 feinem

©efinbe befat)!, a«t SKeife feinet ©afte^, bc^ QSifd^of^ t)on

?Oiünfter, ein SXt)einfd)iff ju ruften, unb unbefümmert um
bie @efreitt)eit berS5eft^er, aU wären fte ^ofred)t^pflic^tig,

Ui ^a^xm^ eine^ reid^en ^aufmann^ in 35efd)(ag nabm,

ert)pb fid) unter ^öln^ Ijeipiütigen Q^ewo^nern ein fo

mörberifd)er 5iufflanb, bag tk geheiligte Werfen be^ €r^^

bifd)of^ nur t)er!leibet bem 5:obe entrann, unb Ut (5d?ä|e

be^ I)Dmflifte^ unb ber bifd)ijflid)en ^faU mit fret)ler

vt>anb angetaftet würben. 2iber 5(nno bot rafd) ^k S^afallen

unb H^ 2anbP0l! gegen Ut übermütigen @täbter auf unb

verbängte, ber unt)erteibigten sD?auern mächtig, ein \)axui

€trafgerid)t über bie „6ott(ofen." S5ebeutfam für t>k

(Jntwidlung M bürgerlid)en £eben^ in ^öln ifl, ba^ in ber

3Rad}t t)or bem ^injuge M erzürnten (Erjbifc^of^ fec^i^^

bunbert ber reid)ften ^aufleute, t)ielleid)t bie ganje anidjer*

jed^beit, Ut unbeimlid)en ?9?auern räumten unb bi^f^t^ittenb

ium Könige fioben.

@o fam Ut altfreie (^emeinbe jeitwei^ unter be^ (Strafe.

gei(llid)en ^errn ftrengeren ©eborfam. ^öln fc^ien fo öbe

unb menfdKnleer, bag man auf ben fonft getümmeliooüen

(3a^in faum einen 5i)?enfd)en erblidte. 5(ber mit jener
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aUgemcinen 5(u^it)ant>crurtg mag in 93crbinbung flehen, baij

wir in bcr nadjflcn ^criotc tic fö(nifd)e 2ßerfaffung in

entfernten £ant)jtatten t>e^ (Sprenget^ t)on ^ö(n, namentlid)

in (Soeft nad)gebi(t)et fe^en. — £eil)er war fönig v^jeinrid) IV.

nic^t entfd)loffcn genug, ftd) nac^trüdlid^ ber burc^ i^ren

gei(l(id)en ©ebieter fo unbillig unb graufam bemäntelten

33ürger aniunel)ttien. S^^er Malier fo wenig al^ t>ie^omem

ftaufen t)erftant>en e^, t>en @runb it)rer ^m^d)aft auf t>ie

potitifc^e ?9?ünbigfeit ber @tät>te ju bauen. 3(ber auc^

unbelol)nt unt> unbelebt ^)anbmabten bie 35ürger t)\t 3Batfen

für \i}Xt ftaatlid^e Überzeugung. 2iuf feiner SRüdfe^r an^

3talien im @ommer 1077 fonnte ber faifer feinen Seinben

am Sf^edar ein v^ieer au^ faufleuten (35ürgern) ber Donau^

unb Sf^^einjläbte gefammelt, entgegenflellen. Die ^ewol?ner

ber reic^gefc^müdten £iebling^pfalj ber @alier, @oölar^,

früher burd) t^k £eibenfc^aft ber Parteien fortgerijTen, be^

ftegelten i^xt treue fogar burd) ^rmorbung feinet grimmigen

geinbe^, M ^ifd)of^ von ^alberflabt.

Äreujjug. Unter fo innerfter 2(ufregung ber gefamten beutfd)cn

Sfißelt, weld)e ^k Station ju toerwilbern brol)te, fd)lug tk

wunberbar angefad)te retigiöfe 'Begeiferung ber ^eu^^

Züge t>k gewaltfame ©ärung nieber. Sarb ^k fältere

norbbeutfc^e Statur nod) wenig berüt)rt burd^ jenen 5(u^^

brudb ber unge]()euren Gewalt, weld)e ber ©laube auf tk

55remer auf ^^rij^en^jeit ausübte, unb ift e^ eine Jabel, U^ fd^on im

^^"lu^T*' ®«>w«ier 1096 Q3ürger t)on Bremen, reiche >Xatmänner (!)

unb anbere, mit Eigennamen bezeid^nete, unter ©ottfrieb^

t)on Bouillon Banner zum ^)eiligen Kampfe aufgezogen feien,

fo offenbarte ftc^ bod) in allen weftlid^en @täbten ber frübefte

3ut>cnmort>. fanatifd^e ^a^ gegen bie 3 « t» e n , ^k bi^l^er mit Hn

^^riflen al^ ^anbelöleute gleid^ bered^tigt waren, unb

ermorbete viele taufenbe ber Unglüdlid^en obne empjinblid)e

3fiügc feiten^ M faifer^, ba tk 2(nuci^t nod^ nid^t ob*

waltete: alle 3uben feien mit Mh unb &ut bem romifc^en

^Küdüft aH „fammerfned)te" M fönig^ zuflanbig.
—

9Rur tk ^riefen, ^k ^tnwo^ner ber ?D?aa^' unbSXbein*

münbung, ftnben wir benfwürbigerweife al^ fampfgenofTen

be^ {^eiligen ^treiter^ ©ottfrieb von Bouillon. @if er*
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rcidjtcn auf feiten ^urd)meiTe^ell 33at)nen um bie p^renäifc^e

.t>albinfel t)crum t>ie ^üfle @i)rien^, unt» fü^jnten il^r mej)^

jabrige^ @eerauber(eben, int»em fce ftd) t>en 2Ballbrüt»ern

»or 5:arfu^ anfd^loffen. Diefe bui^fertigen ^riefen mögen

feit 3a^rbunberten bie erften beutfdjen 33efabrer M^itttU
meere^ gewefen fein. 30?an toerbanfte itjttx €rfunt>igung

hu 2(nfang te^ XII. 3al)r^. bie genaue Äenntni^ ber Jabrt

»on D^orbalbingien^ lüften, t)on ber ?0?ünbung ber 233efer

unb bem '^\vm bi^ @t. 3^^« b' 5(cre.

göitfte^ SapiteL

Sortfc^ritt ber ©taöte unter i?. Sptintid^ V. 2)ic flämifcbe ^anfe in £onbon.

^2(uff(^lu^ bc^ flaoifc^en ^norboflcn^. ^Pommern, ^angfamer ©icg be^ beutfdjcn

®cfcnö im ®enbcnlanbe. Spthunq ber fd'cbltfcben <BtäHt unter Ä, £otl)ar, (Die

Stnfänge ber beutfcben ^anbelögefellfc^eft auf ©otlanb. ®i«bp. ©cble^roig, (Die

©cble^wifer 55rüberfcbaft in ©oefl. ^öni^ Äonrab HI. 2)a^ ©cbauenburgifcbe

füberf. Äreujfabrerflotte au^ ben »ejlbeutfcben <BtäHcn, 35. 11O6-1152.

nter ^aifer ^einvic^ V. (1106—1125), bem un-- 5ortfcb;itt

^ll !inb(i4>en @o^ne M bürgerfreunblic^en ^attxi,
^^tefenl*^^*

fd)ritten einerfeit^ t>k weftbeutfcfeen @täbte in

polittfd^er ?D?iinbig!eit wie in ber Umbilbung i^rer iKed^t^^-

t)eri)altniffe fort, anbererfeit^ begann ftd) enblid)bie Dftfee

ben ungebulbigen nieberbeutfd)en ^aufieuten aufautun. ^ö(n

ragte balb wieber burd) 2Baffenmad)t unb 9^eid)tum t)or

allen @tabten l)ert)or unb lie^ bem fingen Säbringer U^
9?orbilb, m t)on ^au^ au^ freiere^ 35ürgertum obne

erblid)e @d)öffengewalt im brei^gauifd)en Jreiburg ju

grünben. 3um erflen ?0?ale tjernebmen wir (1120) auf

bcutfc^em 35Dben ^tn fflamm „^onfule^/' ^u einer Seit,

al^ jener .^ame mit ber neuen Jreibeit felbft in ber £ombarbei

erft auffam. 2inbere oberbeutfc^e (?tabte errangen urfunb-

lid)e ^Befreiung t)om 3wange M >&ofred)t^ unb „migbräuc^-

lid)en ©ewobnbeiten" unb madjten bie 3ünftler ju perföm
lid) freien £euten. ©oldje Kräftigung im 3nnern unfere^

9?aterlanbe^, jumal al^ber unbeilt)Olle 3"t)eftitur|h*eit feinem

^nbe natite, mußten aud) ^k 5(u8enverl)altnijfe fpöre«.
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®enbcnlant), 5iBä^ifent> Mi ©adjfenftiege^ war in ben wcnt)ifc^cn ?9?ar!cn

fein ^u^httit mieber genommen worden. Unter feindet) V.

entflant> l)ie 3(^ort>marf mieber mit ben Burgen ©al^mebel

unb 35rant)enburg. 5(ber ber fiegreid^e i)eiben!önig ^riifo

galt nod) aH OUvl)txx M gefamten füftenlanbe^ jwifd^en

^Ibe unb £>ber, unb tk preisgegebenen ©ad^fen in Sf^orb^

albingien waren entmeber in ^k Sptimat autüdgewanbcrt

ober fteuerten ben Jj^eiben. ©a füt)rten bie @ö^)ne jeneö

fürjllic^en 2ÖenbenapoflelS ©ottfctjalf, ^nt\)\it unb 4)einrid),

burd^ 95ertrag mit ^rnfo frieblidjere Seiten für jene^auen

t>erbei. ^S erftanb nad) ber ^rmorbung M alten i)eiben

(1105) Hamburg, gefc^ü^t burc^ befonbere ©rafen, ^um

SaMwcjte fiebenten ^ak, Swgleic^ er^ob ftc^ ein aweiteS £übed
2uUd.

^^ ber ©c^wartau, t)on wo auS^einric^ alS SSafall £ott)arS

t)on (Supptingenburg, M neuen ^ac^fen^er^ogS (1106),

mit ^ilfe ber tapferen ©rafen D^orbalbingienS ani bem

(Stamme ©d^auenburg Mnt^djt unb d)riftlic^e ^errfd)afr

t)erbreitete unb bie 5(nfieblung beutfd)er ^aufleute gegen tm
2(nfall norbifd)er @eeräuber fd?irmte (1112).

3mmer mächtiger, feinet (Strebend ftd) bewußter,

förberte fic^ unter ben mannigfaltigflen 3mpulfen baS

S5ürgertum, aU beffen ©pi^en t)k erften H^ftfc^^tt 35er'

binbungen in bisher faum geal)nter ^txm l^ert)orfc^ieBcn.

3n einer emfcgen £anbftabt 2Be(tfalenS, mldn feit 1050

unter tk ^o\)tit M (Jr3bifd)ofS von föln a«tüdgebrad)t

war unb 'tarn burd) t^erbannte 35ürger auS ber >!f)aupt)labr

(gocjlcr an 2(uffd)wung gewonnen l^atte, in @oej^, ^ii^ttt ber freie

^töDt
S]0?enfd)engeifl ein ^tdjt^ eine 2?erfaff«ng ciw^r it)etd)e aU

foeflifd^e @frae nid)t allein in ber Umgegenb eifrige

3(nwenbung fanb, fonbern mdj auf ein beutfc^eS £übed unD

beffen 2:öci^terftäbte am fernften @aume M baltifd^en ^tmi
weltgefc^id)tlid)en ^influ^ ausübte. 9^od; war jebod) (por

1140) bie bäuerlid^e unb gewerbetätige ©enoffenfd^aft beS

sD?arfteS @oeft nid)t frei, fte ftanb nodi ftreng unter ben

Beamten M ^r3bifd)ofS, o^ne beren 53ewilligung fein

benachbarter £anb|)err brieflid^i befd)icft werben burfte, mJ>

l^atte noc^ feinen ©emeinberat. 5(ber tk Sviefen unb SCßalen,

i\)xt 50?itbürger, brängten ben ^orijont für ©ewerbe unb
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.^antfl novl>ötllicl) über tk niederfad) fifd^en ianU m er-

weitem, unl> @oefler, 5I)ortmunt>er unt ^aufabenteurer au^

?0?unfter werben un^ balb auf einer 3nftl tief im baltifd^en

6D(fe überrafct)en. üiud) ?0?agbeburg wanbelt (liU bie

llarre @d)ötfenijen)alt unter fird)lid)er 5(ufrtd)t um; balb

empfängt ein neuer 3D?arftfleden ba^ SXed)t ber „53ürger

t)on ?[)?agbeburg/' unb am frü()e(len treten an ber (2lbe

bie nieberen 3ünfte urfunblid) an^ 2\d)t, X>tx 30?ar!t

.t>aUe^ an ber fd)iffbaren @aale belebte ftd) mit SßBarem ^alic

^figen unb ©egenflänben M ^uyu^ unb trug t)\t ^rjeugniffe

mittelbcutfdjen Sleifte^ befonber^ in norböftlid)e 3fiid)tung

al^ 3lu^t)ilfe für ben neuen @ee\)erfel)r.

5(m bewunberung^würbigflen waren bagegen 5J<in^ft*n^ Slanbern»

(Stabte infolge t)eimifd)er triebfraft unb unter bem

^influfTe ber erflen ^reuj^üge, an meldten iljre ®rafen

perfönlid) teilnat)men, fortgefd)ritten. ©ent^, 55rügge^ unb

5)pern^ ,,^euren" bieten bereite ben Sn^cgrijf unb @enug

jener ftäbtifd)en 9?erfaffung^elcmente, weldje t}\t bevor^ugtcflen

beutfd)en ©emeinmefen erft nad) unb nad) errangen. 3t)ve

@efd)äftig!eit im überfeeifc^en ^anbel wie im 53innenperfe()r

gewährte ben empfänglidjen @tabten am 9(?ieberr^ein unb

im großen @ad)fen^eraOgtume einen Slnftog, weld)er mit

ber gewaltigen 33ewegung au^ ber £ombarbei jufammen nad)

ber 5D?itte M XIII. 3at)r^. ba^ beutfc^e mittelalterlid)e

Bürgertum in feinen t)errlid)(len 5(ttributen, wit in ber

^anfe jur (£rfd)einung brad)te. @ci^on i. 3. 1127, al^

t)er l)eilige ^arl, 3Rad)folgcr 55albuin^ VII., ^u Brügge burd) Bdhftäntir-

bunfle 50?örber()anb gefallen war, übten bie f^anbrifd)en fianbrifd)cu

@täbte burd) iljrer @d)i)ffen politifd)e @elbftänbigfeit im @tabtc.

^influiR auf t>k 2Bat)l i^re^ 2anbe^füri^en eine 2irt

mittelalterlid)er Q^olf^foutoeranität au^. 9Rod) waren ^k

@d)öfFen bie natürlid)en .t>äupter ber entwickelten ©emeinbe,

aber fie würben ot)ne tk l)ot)e 55lüte be^ ©ewerbe^ unb

Jf)anbel^ unbemerft geblieben fein. 2ßir fennen t>k alte,

faft pon ben Ovömern ererbte ©efd)icflid)!eit ber flanbrifd)en

^anbwerfer. 5Der Ertrag bcrfelben erbot fid) al^ ©runblagc

M reid)en ^txUi)x^, ben wetl* unb mittelbeutfc^e @täbtc

im XL unb XII. 3Ät)i'l)unbert lanbwärt^, tk J&afenorte
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bi^ jur ^Ibc t)in fcewärt^ untcrt)ic(ten. 5I)ic Sa^)vt nad)

€intfal (t>er sjjjünbung bcr ^aa^ wnb @d)clt>c) war fcl)Ott

im XI. 3al)f^. nad) t>cr ©aucr i^rer tage bcfannt,

3(ant»rifd)c SBaren fattbcn wir in l»er SoKvollc t)on ^oblert^

um 1104. (5d)on i. 3- 11^6 bcfud)ten italienifc^e ^aufleutc

mit „^olbarbcitcn" bic sD?effe in gjpern. 5(bet ^nglanb,

bcr ?9?ar!t an bcv l:t)cmfe, galt a(^ ba^ .^old)i^, t)on mo

bie ,,^ootter" t)on Jlanbern Wxdj ^xix>\k^kn in ^nglanb

unb granfreid) begünfligt ba^ golbenc 25lieg hielten, unb wo

ftc fd)on im XIL S^Wv ^t>^ «od^ bcr vjjafcn t)om @wpn
burd^ ftarfe X)t\^t bcn ^rüggern unb ©entern t>k geraumige

^lämii^t @d)ipftatiott t)Dn Stamme bot, ^it „t)lämifd?e »t>^tt|V
^anfc*

fc^ufen, ein SBort, ba^ in urfprünglid^er 35ebeutung ^ur

55ejeid)nung eine^ 25erein^, beffen ©lieber Beiträge ju ge^

meinfd^aftlid^en Bwec^en entrichten, fd)on i. 3. 1126 \>cx^

fommt. @ieb ^ei^n flanbrifd^e @täbte, unter i^nen ?)pern,

£ille, @ent, 53rügge, @t. Ü)mer, 5!)^?ömüben, ^opperingen,

fpätcr burd^ 3w^ie|)ung mt\)xtx norbfranjöfifd^er wie 3l^)eimö,

^^alon^, @t. Üuentin, 5(mien^, sD^ontreuil vierunb^wan^ig,

mit 33rügge unb g)pern m ber @pi|e, bilbeten biefe

„£onboner ^m^t^^, welche al^ „einzige Kompagnie"

©ro^^anbel nad^ ^nglanb trieb. '2^xc nod) t)or^anbencn

furzen <^tmun laffen nid)t erfennen, ob fte d^ronotogifd)

ber beutfd)en ^anfe in £onbon t)oranging, ober gleidj^itig

cntftanb. 35rügge erwät)lte ben ^anfegrafen, ein ^n\t,

U^ wir am (Enbe M XII. ^^al^xl). in Svegen^burg, bann

in SQöien, in 53remen unb an anberen £>rten antreffen.

3fbe^ ?0?itglieb, and) ba^ „geborene", b. ^. beffen 9?ater

fc^on tk ^mk i;)atu^ mufete ftd? entweber in 33rügge ober

in £onbon ein!aufen. fein fäfe-- ober ^utter^nbler, fein

3ßeber, tud^fd)erer, SBollfra^er oberfonffiger ^anbwerfer,

feiner ^M^^^ ^h^^ ^^<^^ waren" (t)om gärben), fein Älein^

främer unb niemanb, ber feine 2Baren ba^eim auf ber

@tra§e aufrief, burfte in£onbon ^anbeltreibenb ftd) treffen

laffen. (Jin ^^anit^xnt^tx, ber in (Jnglanb ftd) nieberliei^,

Hxlox ba^eim fein 25ermögen, unb würbe für immer au^

Slanbern x>txhmnt. — 5Dod^ wirb nirgenb^ eine^ «Öaufe^,

£anbung^pla^e^ ober anberen ^eft^tum^ ber t>lämifd)en
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^l^anfc in (in^iant ^tHd)t, midn^ einen 3!)?ittelpunft t>er

^orti9en 2anb^leute geboten t)dtte. 2Bir fe^en fie nirgent»^

^urd) tie Könige al^ ©efamt^eit anerfannt. UrfunMic^ nod)

bi^ in bie ?0?itte be^ XIV. 3a^rl). befle^enb, verWminbet

fie unferen 3^li(fen, unb it)re €yifteni bient un^ nur baju,

um ^k eigentümlid? begünftigte Stellung ber beutfdjen

.t>anfc red)t lebhaft ^ert[)orjut)eben. 2iber wa^renb bicfc

rlamifdje .£>anfe an politifd^er @elbflanbigfeit fo weit ^urücf?

blieb, t>a^ wir fte felbft in it)rer 35lüte a(^ in bie beutfdfee

Äaufmann^welt mit einbegriffen betrad)ten fönnen, ^at t)\t

Süüe ber ®üter, midjt fid) auf ben 5D?ärften 33rügge^,

®ent^, im 2QBe(tl)afen ju 5^amme aufhäuften, l^at bie

merfantile ^enntni^ unb ^k Umiidjt jener ©roö^nbler

Un langfameren norbbeutfd^en @ei(l ^um 3Betteifer ge*

irecft unb ben @efeUfd)aft^trieb beflügelt, wenngleid) bie

frübe politifc^e £o^trennung M i»eftlid)|len JJ^ieberlanb^

t»om beutfd)en iKeid^e eine ©efamtbanfe nic^t gebei^jen lieg.

©leic^ieitig öffnete ber 9^orbojlen feine weiten Svaume, Stätte im

um au^ tüd)tigen Elementen Uut^djt ©emeinben entfte^en

ju laffen, welche Ut ^)errlid)ften 5tüd)te zeitigten unb ben

fpröben, felbftfüd)tigen 2Be(lerlingen t>k bauerbare ^raft ber

£>fterlinge gegenüberftellten.

SQBabrenb ^einric^ ber Sibobrite unter £otbar^ £e^)n^'

l)Ot)eit h\i gegen t>k ^eene loorbrang, aber an ben iKanen

unb bem Dänenfönig 9f?iel^ (1115) gefäl)rlic^e ©egner fanb,

rollenbete ber tapfere unb d)riftlid) eifrige ^ipotenberaog

Q^ole^lato in. feinSßerf gegen bie ^eibnifd^-wilben Sommern,

.^ac^ blutigen v'^d^lad^ten J^interpommern^ mächtig, wo t}k

fefte @tabt ^olberg ben froblodenben qjolen al^ 53eute ftel,

unternahm ber @ieger i. 3- ü^i. wie ein ^reujfa^rer im

(Eint)erftänbniffe mit allen c^rifllic^en 9(^ad)barmac^ten, mit

ben Spanen unb £otbar bem @ad)fen ^tn entfc^eibenben

3ug gegen tk wil^ifd^n unb bie (Stamme am?0?eere. 3«
ber @c^lad)t bei 95abam, wa^^rfd^einlic^ J)amm bti ^Uttin,

furd)tbar gefd^lagen, fa^en bie tapferen Sommern i^re

£anbe^burgen erobert, \t)xtn .^auptort Stettin, ber ^um

erftenmal in ber 6efc^id)te erfdjeint, erorbert unb mußten (id) bem

d)rifllid)en (Jifer i^re^ Überwinber^ beugen. 95on ^erjog

Djlen,

<pommcm
bcfcbrt

(Stettin.
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S3Dlc^lat) cingc(at>en, übcrna^ym 55ifct)of £>tto t)on 55amberg

i. 3. 11^4: t)ic 5(vbcit in bcm neuen SSeinberge, taufte

bie erften 55efe^rten, legte ben ^runb su einem ^ird^lein

bei ber ^t^ofburg M ^mH^ 2Barti^lat), .^amin an ber

©ipenom, utiD fanb in 2Öo(lin, ber et)ema(^ al^ prun!t)0U

geWilberten 50Be(t^anbe(^ftabt Qulin), ber tro^igen Sreiflätte

wenbifd^er @eeräuber, bamal^ einem ärmlichen £>rte mit

^>ö(iernen S:)utHn^ beinahe ben ^jjjärt^rertob. SCßeniger

t)eibnifct)4artnäcfig empfing Stettin ben ©(auben^boten, ein

t)Olfreicl)er, mit wenbifc^er @efd)icflic^!eit im 3immern

erbauter £>rt, t)0U lanbe^üblic^er ^ätigfeit auf 2Bod)en'

märften unb t)Oü 2?erff()r^ jenfeit^ ber @ee, worauf fic^

auc^ 3ulin m 2(nna()me beö ^^riflentum^ bequemte. 2(ber

neue Ungunfl ber Seiten, ber Mangel fräftiger (Einwirfung

M üveic^^ unter ben kämpfen nad) ^aifer ^^einric^^ V.

5:obe (1125), bie Serftörung felbfl jene^ £übed^, wofetbil

^einric^ ein c^riftlic^e^ ^ird^kin unb eine Sinftebtung

beutfd)er ^aufieute bertJorgerufen \)attt burc^ ^k grimmigen

2Ranen(ll26), bebro|)te ben 33eftanb ber jungen pommerfd)en

^ird)e, a(^ ber eifrige 2(pofle( fic^ gur a^tjeiten $Keife auf-

mad^te, über t^m fc^on bem ^om^)errn t)on ^Bremen

bekannten £)rt ©emmin Sommern erreichte, unb ttiU burd)

Überzeugung, UiU burc^ t>k gurd^t Dor ben pD(nifd)en

SBaffen Ut 5(bfäüigen zum @et)orfam jurüdrief (1128).

^anöfamer Swar war bem ^bi*iftentum ein weiter SKaum erfd)(offen, nic^t

^amn^in ^^^^'^ ^^^^^ ^^^ beutfc^en 35i(bung. ^ommern^ -Öer^öge,

ipommcrn bereu ^weiter mit ererbter ^eeräuberwut SRorwegen^ ^üfte

mit einer glotte t)on 250@c^iffen ^eimfud^te unbbiereid)e

@tabt ^ongebelte plünberte, entzogen ftd? tt)0^)( ber polnifd)en

£>ber|)Ol)eit, ernannten jeboc^ Unt^d^m (Hinflug erft fpät an.

5^ie naben SKanen beberrfd)ten bic ©ewäffer be^ pommerfd^en,

abobritifd)en ^üftengebiete^, unb ein öbe^ Dber »on flarr-

finnigen Reiben beioölferte^ £anb trennte nod) ben 9^aum

zwif(^en ber ?0?itteIelbe unb ber ü)ber.

unb in S^er ^ampfM 6efd)(ed^t^ £otbar^, weld^er i. 3- 1125
IjnecfUnburg,

^^„ beutfcfoen 1i;)Xon beflieg, mit ben bod)rtnnigen ^obcn^-

(laufen »er^ögerte 'Dit blutige Umwanblung M SQSenben-

fanbe^ in ein d)rifl(id}e^ (1131). ai^ad) bem tobe beö
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(Enfcl^ 6Dttfcl)alf^ t)crfo(9tcn fclbjl jwci gürften au^ alta^

bot>ntifd)fn (Stamme beutfd)c^ unt) d)riftlici^e^ mit glcidjem

trimme, ^rft al^ ^ojagnu^, Äöni^ t)on 2Be(tgot(ant>, unter

heillofer S^erwirrung 5)anemarW (idj l)er £)ber^errlici^feit

M Äaifer^ beugte, ber alte ^önig SRiel^, fein Si^ebenbu^ler,

in @d)le^tt)ig, »on (Sctjuflern, b. i. ^anbwerfern überhaupt,

crfd)(agen mar (1134), unb a(^ in £ubecf ber fromme

2^iielin feine 2Öirffam!eit begann, faßte im f(at)ifc^en 5:ei(e

^olflein^, in SQBagrien ba^ ^l)riftentum wieber SBurjel.

Sugleid) näherte fid) t)on bem .ft>at)e(gebiete ^)er ba^ beutfdje

2Befen ber baltifd^en ^ü(le, inbem 5(lbreci^t t)on 35allen(^abt,

feit b. 3. 1134 mit ber 3^orbmar! be(et)nt, fein marf*

graflid^e^ 5(nred)t auf t>k nac^ften @(at)enlanber nid^t raften

ließ unb auf blutgebüngtem 55oben bie ^eime beutfd)er

&\ttt au^ftreute.

^aifer £otl)ar^ (Sorgfalt für (Sad)fen, fein Erbgut, Äaifcrfotbar

arbeitete gebei^lic^ ber 3u!unft unferer (StaW t)or. Swar
^^J^l^^m 35remen unter ber fad^ftfc^en £)bert)Ogtei gefeffelt au^

ber 55etriebfam!eit feiner 55ürger nur mäßige Gräfte, jumal

aud) fein !ird)lid)e^ 2Cnfe^en fanf, inbem u % 1104 ^apfl

^?3afc^ali^ II. ben bänifd^en ©prengel ber ^D^etropole an ber

2Befer entzog unb £unben jum erjbifd)öflid)en (Si^e erfor,

t. 3. 1154 aud) 9?ormegen feinen eigenen erjbifd)öflid)en

^tnii^l in 3f^ibaroK5^ront^)eim), unb i. 3. Il63^@d)weben

eine felbftänbige ^DJetropole in Upfala empfing. De^l)alb gan^ 55remen*

unvereinbar fOtt)Ol)l mit bem bamaligen SuftanbeM beutfc^en

^ürgertum^ übert>aupt, al^ befonber^ mit 55remen^ trauriger

£age unter ber i^bert)Ogtei ber fad)rcfd)en ^er^öge ifl jene

rätfeH)afte, bod) fidler uned)te Urfunbe, »ermöge weldjer

„faifer 4>einrid) V. i. 3. im ben 55ürgern t>k ^rimtegien

^arl^ M (Großen unb feiner SSorganger beWtigt, ibnen

Ik 25erteibigung ber SBefer \)\^ m «See übertragen, enblid?

wegen i^re^ ruljmDOllen 5inteil^ an bem ^. Kriege unb an

ber Eroberung 3^^Mf(item^ ben „^ürgermeiflern unb 9vat?

mannern" tk (J^renvorjüge gewcH>rt \)aht, Im ^belleuten

gleid) „^olb unb ^^untwer!" (feine qjeljfd^auben) ju tragen."

€rft Ut diulUit ber Dvat^ariftofratie M XIV. 3a()r^. ^at

biefe falfd)en ©ofumente mit lad^erlid)er Unwiifen^eit ge^

falfd)c

Urfunbc.
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fd)n)ci9.

«»lagtieburg, fd)mict)ct. — ^O^agticburg, ^urc^ bic (Stabtmarf geftdjcrt,

erfreute ftd) eine^ regeren ©tromverfe^r^, inbem ifem tier

()ult>t)0Ue ^aifer £ot^ar i. 3- li36 t»ie 3oafrei()eit kr

£>ttonen bei 35art>ewief, tangermünk urtt> ^D^ellingen be-

ftättgte, auttt S5ewei^, tag t>ie betriebfame @tat>t fc^on mit

|>ambur(j in Q[^erbint>«n9 getreten. Üueblinburg, ter

Sibtifftn untertänig, er|)iett bie S^ergünfligung ber SoUfreitieit

©o^kr^ unb ?9?agbeburg^, gewann ©runbbeft^ unb t}k

wid^tige ^efugni^, t)a^ feine oberen Sünfte, Juci^()änbler,

£eintt)anb^änbler unb Mrfd^ner, nic^t^ für ^k 5J)?ar(tftätte

an tk Herrin a« beja^len brauchten, unb bie Bürger

©treitigfeiten unter fic^ fc^lic^ten burften. — @c^on

^atte atfo Dueblinburg eine bürgerliche @erid)t^be^)örbe,

inbem brei ^eik ber @trafge(ber ben bürgern, ein teil

bem @ci^u(tt)ei^en jugewiefen würbe; ^k 25erle^er M fxv

t)i(egium^ foüten a(^ 33uge 100 ^funb @olbe^, m ^älfte

an t>k faiferlic^e Kammer, mx ^öälfte an ^k „^aufleute"

entrid^ten. — €ine anbere fäd^ftfc^e <Bt<i% ^raunfd^weig,

U^ Erbgut ber 33i«unge, bereitete ftc^ für eine glän^enbe

Sufunft t)or, ©öttingen ncH)erte ftd^ fläbtifc^em SBefen,

unb am SRieberrl^ein gewann tk uralte 5D?erot)ingerpfa(a

5!)ui^burg, t)om unbebact)tfamen 3üng(inge ^^mxidj IV.

u % 1065 an 2(batbert t)on Q5remen t)erfc^(eubert, wieber*

um jenen @rab »on Unabl)ängig!eit, ben i^r weit\)erbreiteter

Raubet uner(ä^lid) nötig l)atte.

Unter £ot^ar Htte ftdi ber @inn für faufabenteuer

fo überrafd^enb entwickelt, H^ nieberfäd^ftfc^e, ja we(lfcilifd)e

35ürger sum Umtaufd) i^rer ©ewerb^erjeugniffe ben 3Beg

au einer entlegenen 3nfel ber £)ftfee erfpäjyten unb i^re

faufmännifc^e 55egeWic^feit in ber gorm einer freien

gefellfd^aftlicfeen 5(nfteblung o^ne irgenb eine fc^ü^enbe

Slutorität bi^ nad) bem tiefen Sf^u^lanb erflrecften. 2Befl*

beutfclie 33ürger t)atten wä^reubbeffen in £0nbDn unb g}orf

i^re alten 2^erfe^r^t)erbinbungen fortgefe^t.

^k 3nfel ©otlanb, toom na^en @!anbinat)ien betDÖlfert,

t)on welchem nur ein ?0?eerarm t)on tUva 16 ?0?eilen fte

fc^ieb, war ber @age nad) burd) ben flüd^tigen ^önig iMav

um 1028 auerjl mit bem ^^riftentume Mannt geworben.

©otlant).
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(Spater war ©otlanb bei lebt)aftem v^anbel mit ©djwetcn

m !trct)(ici)e unt» leiblid) bürgerlid^e ^bbängigfeit ge«

treten «nb mocl)te fd^on längere 3dt auf ibrer S^orbwefl-

füfle ein i'lättifci)e^ ^emeinwefen umfci)lofren b^ben, ebe Hi
2?orbanbenfein be^felben bem forfd)enben sj)?itteleuropa befannt

gerocrten war. ^OJerfwürbigerweife batte fd)on 2ßulfftan

bem Könige 2(lfreb gegen ba^ ^nbe M IX. 3abrb. ^cv
lanb, „ali auf ber gabrt von @d)te^n)ig nad) ber SSBeid^fel-

münbung lin!^ belegen", genannt, aber bem £)omberrn t)on

Bremen war felbft ber 9f?ame wieber entfd)wunben.

3ener £>rt bien bei l^tn (Eingeborenen „@d)u^ort",

2Bi^b9, unb vereinigte fd)on fröb /^^eute pon mand^erlei

3unge", wobl feine anbern al^ ^auffabrer t)on @d)weben,

S^anemarf, 2Benblanb unb ber binterflen rufftfdb^tt ^wftf-

£>b I)eutfc^e vor bem XII. 3abrb. unmittelbar ben SßBeg

nad? jenem (Stapelorte gefunben i}aUn, möchten wir be*

zweifeln, wenn fce nid)t auf fremben Sabr^ugen Ui noc^

fo unbeimlid)e ^eer befubren. 5(ber iweifel^ot)ne waren

$Wieberfac^fen unb abenteuernbe Q5ürger au^ weftfalifd^en

55innenftabten mit ibren 5ffiaren fd^on im XI. 3al^r^. nad)

(5d)le^wig gelangt, 't^a^ wir feit ^arl^ M ©rollen tagen ©cble^wig*

al^ einen ftrebfamen, fd)on im X. 3<xbt|). von beutfd^en

2anbe^fabrern befud)ten @tapelpla^ norbifc^er ^robufte

fennen, unb l)atUn in ber ^ud)t ber @d)lei, obwobl h^it-

weife wieber unter feinbfeliger 5Danenberrfd)aft, beutfd)e

6efel(fd)aft^iuftanbe, 33ürgergilben unb .J^aubwerf^jünfte um

fo leidster aufrid)ten fönnen, al^ beutfd)e unb ffanbinamfd^e

^ilbung^elemente fid) fo nabe berübrten. 5ür (Sd)le^wig^

fröb^ 233id)tigfeit im norb- unb mitteleuropäifd)en 95erfebr

baben wir aui^er ben 5Ingaben von ^b^onifanten ein mer!*

wörbige^ Seugni^ bei einem 3(raber. SXoger IL, au^ nor-

mannifd)em ©efd)led)te, ^önig von ©ijilien unb D^eapel,

einflugreid) auf \>\t mo^lemitifdjen Staaten in 2ifri!a unb

infolge ber fd)wungbaften S^ölferverbinbung burd) \iit ^reu^-

^üge mit ben ^anbel^ftabten 3talien^, mit Sf^omanen unb

Deutfdjen, \m mit (Sfanbinaviern in reger S5erbinbung,

erfaßte um b. 3- 1138 ben grogartigen ©ebanfen, eine

„55efd)reibung ber ganzen 2Bclt" anfertigen ju laffen. Unter
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5)cr tctt Unntniixüd)tn Jrembcn, n)e(d)e bcr gebildete ^errfdKr

^^mikn^^^^ feinem ^ofe tJereimgtc, befanb M awd? 5(bu «Hbbaüa^

^o\)ammtt el (^brlft, «m 1099 ^u ^ctuan im ^a^xth

au^ einer nubifd^en Jwtftenfamilie geboren unb au^ebilbet

auf (Seeteifen, njetc^e i^n namentlid) i>\^ nad? €ng(anb ge--

fü^rt Ratten. 95om föniglic^en greunbe ber S[ßiffenfd)aft

aufgeforbert, überna^)m (Jbrift, fpater geit)ö()nlici^ ber ,,®C0'

grapl^ t)on D^ubien" genannt, W ^Verarbeitung jener Sollte

t)Ott geograp^ifd^en .^otiK", meldte ttiU altere arabifd^e

@ci^riftfleüer, UiU tk ^rfunbigungen ber SKeifenben, ^ilger

mt) 5(benteurer aller QSölfer ^ufammengebrad)t tiatten. 3n

bem fo entftanbenen ^ud)e, fo t^erworren oft bic Eingaben

ftnb, unb fo rätfel^aft unb unt^erftänblid) romanifd)e unb

germanifd^e 9?amen im ^mtc unb in ber @d)rift be^

2(raber^ lauten, ftnben wir t)on norb-- unb norbweftbeutfd^cn

(Stabten mit einiger @id)ert)eit ^alle, D.ueblinburg, sD^agbe--

bürg, (Erfurt, Q3remen, föln, Utred^t, @ent, ©roningen,

unb im wunberlic^ t)erfc^riebenen @fela, @i!la, jebod)

ttjegen ber gemeffenen (Entfernungen unzweifelhaft @oefl wieber.

3n @fanbinat)ien, U^ bem .t>ofebe^ normannifc^en ^önig^ t)on

(Sizilien bekannter fein burfte, treffen wir t)or anbern bunflen

0^amen (Sifeboli, @i^loi, @i^lot)a — @d)le^wig, jene^ gro^e

^d)le^fd^ui! am @tranbe be^ Jbmn^ wieber, »on weldiem ber

arabifd^e ©eograp^ be^ XIII. S^^r^., ^a^wini, nod? felt^-

fame^ Z« berid)ten mif;, bag bod) aber fd)on z« Einfang

M XV. 3(^W- t'em ^ompilator ^afoui al^ „S^c^ele^d?^

wid am £>zean" ju einer fafl und)ri(llid)en @tabt, „beren

35ewo^ner 5ifct)e ägen unb 'tk ^J)efc^eibung zuließen", M
t^erwanbelt l)attt. (So zeigt benn aud) tit Sveifefarte be^

5(raber^ um tk £0?itte M XII. 3ciW- <^n ^er redeten

©teile (Sui^lot)a, fennt aber auf bem wunberlid^ t)erfd)Obenen

baltifd^en ?D?cere nod^ fein (Sotlanb, nod) fein 2Bi^bi).

Scblf^ttjig. ^üx t>k 35ebeutung @d)le^wig^, be^ fdion im £aufe

be^ XII. 3Ä^f^). t)erticingni^t)Oll gefunfenen @tapelortö ber

beutfd^en ^anbcl^welt an ber i^flfee, für ben unt^ergeffenen

(Jinbrud, weld^en t)k fäd)f(fd)en ^auffa^rer unb Krämer

au^ jener ozeanifd^en (Stabt mitbrad)ten, zeugt ferner ber

benfwürbige Umftanb, Ufi bie erfle t^ornc^^mfte ®ilbe in ber
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(Stabt ^ocft unt> in tcn Jödjterftabten M ©ocflifd^en

Sfvedn^ tcn Dramen ber @d)lc^mifcr ^rübcrfc^aft

felbft ba rtod) bcibet)iclt, al^ @d)le^wig lärtgft feinen SXang

an £übed, vjiamburg unt> 5?>remen abgetreten batte, unb

fein Kaufmann toon @oeft mel)r baran badete, in bem @täbtd)en

an ber »erfanbeten (Bd)Ui ftd) nad) ©otlanb, 2it)lanb

ober 9f?o»gorob einjufd)iffen. 2Bir werben fpäter ba^

fromme unb Ijeitere 3a()re^feft ber @d)(e^n)i!er ^Srüber-

fd)aft fd)ilbern unb txmf)nm ()ier nur nod) : t>k @pätenfel

bfr ^c^le^wigfabrer t)er(oren ^tn tatfäd^lidjen Bufammen*

l)ang fo fd)mät)lid) au^ ben 5(ugen, baß meftfälifd^e (Bemein*

wefen im XVII. 3aW- ^i^ ^aufmann^gilbe mit fd)einbarem

gefd)id)tlid)en 35en)ugtfein tit „@eemirferbrüberfd)aft"

titulierten, unb baß ber ,,@cl^(e^mi!er" in @oeft, im XIII.,

XIV. ^at)vl), ber Q^orft^er be^ ^anbel^gerid^t^, ju einer

untergeorbneten ^oli^eiwürbe unerflärlid^en (?) Sf^amen^

^erabgefunfen mar, nad^bem ba^ ^aupt ber ungern „im

XVIII. 3at)r^. ba^ größte a:)orf3QBeftfalen^" gemorben

mar. — Öie @tabt an ber @ci^lei gemann in biefer SÖeife

frü^ i^ren 35eftanb an beutfc^en 35emol^nern, jumal an ber

3unft ber „@d)ufler/' jener heißblütigen 9?ertreter ber

öffentlid^en ?D?einung, b. \). beutfc^er ^anbmerfer überhaupt,

Ut man nod) im XVI. 3at)r^. a» 35ergen in .Norwegen

gefamt al^ „@d)ufler" begriff. @obalb e^ nun auf bem

baltifd)en 5D?eere fo leiblid) ftill gemorben mar, al^ '^k mitbe

SKaubfuc^t ber SRanen, ber t)atbci^riffclid?en £)ftfeemenben

unb tk uneinigen Dänen e^ zuließen, fd^ifften t)on @d)te^mig

unter M ^aifer-^öeraog^ £ot^ar fd^ü^enber 4>anb, aud) mol^l

Dom angfterfüllten 2llt'£übed an ber @d)martau ani nieber^

fädjftfd^e unb meftfälifd)e ^aufleute t)on @oe(l, S^ortmunb,

5!)?ünfler, (Soltmebel, 35arbemief, aud) mot)l t)on 55remen

unb (Groningen nad) 3Bi^b^, ftebelten fcd) bortbleibenb an SJeutfc^e

unb lodten mol)l auc^ ®oten (3üten) nad) i()rer fafrtfd)en ^^^-^^1
*"

Heimat, mie mir benn in 2Beftfalen, namentlid) in @oe(l,

biefelben 5<iniilien mie in 2Bi^bi) finben, bie @oto, a^egenbobo,

bie 3Ibeger. 55ereit^ faifer £ott)ar i;}atu ben ©oten, meldte

feine £anbe betraten, ftdieren Jrieben gemährt, SKec^t unb

^ntfd)abigung Ui jeglichen Unbilben tjerbeißen, fte in allen

Dr. 5. SB. ©atti^olb, ®efd)ic^tc b. .^anfc I. 7
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@tät)ten zollfrei gcmad)t, md) bic i^ak in feinem ©ebiete

9?ctflorbener t)en red^tmäftigen (Erben ^ugefidjert. @o feben

wir benn bie in ^i^ht^ angeftebelten beutfd^en ^aufleute

unter bürgerlid)em 95ertrage al^ eine befonbere (^efeUfd)aft

^tn erften unmittelbaren .t><^»be( t)Dn ^otlanb nad) bem

SRorben, befonbcr^ aber nad) Deutfd^lanb treiben. Srüb

fd^on unter einem befonberen S33appen, bem £i(ienbufc^e,

einem etwa^ rätfel|)aften 2ßa^r^eid)en, vereint, überflügelten

tk gremben burd? innigere 25erbinbung mit bem mad)tt)Oll

fortfd^reitenben @tammlanbe t)k (Ein|)eimifd)en. ^ti^^ ^a^
unb ?0?orb t)on ben @oten gegen ^k überlegenen 6äfle

fonnten nid)t ausbleiben nnb würben bann wDt)l in ben

beutfd)en ^anbelSorten t)ergolten. 33alb aber orbneten fid)

bie 2?er^>ättniffe, befonberS alS unter ^^mxidi bem Umn
ein beutfd)eS £übed \id} erbob unb @d)leSwig in Dunfel^

\)t\t t)erfanf. Sßenn wir in t)m <^mntm eineS faum be--

^ebebacb- fannten @täbtd)enS @oeflifc^en 3f^ed)tS in 2ßeftfalen, ?D?ebe^

bacbS, im 3-1165 tjerne^men, baj^S^einolb, ber finge ^r^bifd^of

t)on ^öln aU SSerleiber befonbere Sflüdftc^t auf t>k S:)CinttU'

t)erbinbung feiner Bürger mit I)änemarf unb Sfiuglanb nat>m,

fo ^ie^en wir Hxm^ ben c^d^luH, bag fd)on 3a^re »orber

fic^ weftfätifd)e ^aufleute über ^Hb\) nad) D^owgorob

wagten, jenem wunberbaren greiftaate unfern beS 5iuSfluffeS

ber SBold^ow mi bem 3lmenfee, beffen faufmännifd)e ^riegS^

Icute ftd) i. 3- 1130 bereits baS 25olf i>i^ jum ü)negafee

unterwarfen, unb benen um 1137 ^k £anbfd)aften am

Sßei^en ^eere, an ber ^etfd)ora fowie ber ftnnifd)e ^f^orben,

jene sj)?utterlänber ber foflbarften ^el^tiere, jinSpflid)tig

5^ott)9orob. geworben waren. 2ßie fonnten ^k fürfc^ner in ^agbeburg, in

Üueblinburg, in 55raunfd)weig unb in 2ßej^falenS @täbten

3fleid)tum unb bürgerlichen 95orrang fo frü^ erringen, war

ibnen nid)t über @d)leSwig, £übed, ^i^h\) ber 3wgang ^u

'tm @c^ä^en beS £)ftenS an ber 2Bold)Ow geöffnet? —
3m ^alblic^t ber ®efd)id)te b<Jben wir bemnad) um W
^ittt M XII. 3äW» brei wüt Doneinanber entfernte

5lnfnüpfungSpunftebeS t)t\\ti(i)m ^eebanbelSerfpäbt, £onbon,

2BiSbp unb D^owgorob: eS fmb aber nur fül)ne gewinn-

füd)tige q3rit)atleute, weld)e obne 25ertretung ibrer £>brigfeit.
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ober unter geringem @cl)u^e gcfcUfd)afrlid) fiel) l»e^

abentcucrlicl)flcn »crmaHcn. @o famcn and) bic funflfertigen

§0?eifler au^ ^öjagbcburg md) bem ticfjlcn flöt)ifcfeen £>ftcn,

Mttt md) bemunbcrtc (Eritürcn nationaler Heiligtümer ju

gießen. —
Unter t>en 2Birren, meldte al^ 5<*«"lif"f^^^f ber Steifen

iinb @t)ibeUinen tem Sßiterilreite t)er 2ßillfür nnb be^ bür^

gerlid^n 3'ved)t^ben)ui?tfein^ ben Spanien unb t)ö^fre ^tUu*

tung verlieben, i)attt ber beutfd^e Jl^orben anfangt t)iel ge^

litten, ebe t)k weiten Gebiete pon ber £>ber bi^ aum

S^ieberrbein bin unter einer fc^öpferifd)en ^errWernatur

Dereinigt würben. Bremen war in wedjfelnbe ©ewalt ge*

raten, unb ber wilbe Swift b^^tte t)erfd)ulbet, ba^ SKaje, ber

^önig ber nod) ungebrDd)enen Reiben auf 3fvügen, i. 3. 1139

5Ilt'£übed^ geringe SQBobnftatten unb 33ijelin^ ^ird)en jerflörte,

bai? aud) Hamburg wieber in trümmer fiel. (Jrjt ^k SOBieber-- ^einrieb ber

einfe^ung M trafen t)on @d)auenburg in ^otüein burd)
^^^^*

ben jungen ^einrid), ben (Jnfel unb (Jrben ^aifer £ot^ar^

(1142), ftd)erte jenen SBinfel beutfdj-flapifc^er ^rbe einiger--

magen unb gab im 3<ibfc 1143 einem neuen 2übed feinen

Urfprung. T>iH ift aber ba^ @d)auenburgifd)e, ba^, ^aö fcbauen*

auf bem 2ßerber 33ufu, wo ^rufo^ £übecf t)eröbet war, auf ^Serf.^

berSnfcl jwifd)entrat)e unb 2Ba!eni^ günflig belegen, bequemer

ben Hafen erreid)te al^ ba^ (Sd^wartauifd^e. @eflüd)tete

beutfd^e 53ürger ber jerftörten @tabt unb wet^beutfc^e

Sremblinge, ^riefen, SSläminge, H^^^^n^^^r SQBeftfalen, welche

<5^raf 5(bolf II. al^ 53ebauer M wüflen 3Bagrien^ berufen

batte, ftebelten fid) in bem nod) fird)enlofen, faum umräumten

Öxtt an, weld)er jebod) wk im Sf^amen @inn iur ^auf?

mannfd^aft unb @d)itfabrt geerbt batte.

Die Äunbe »om 'S<^^k (Ebeffa^ burd) Ut Ungläubigen ^eutfcber

unb ^k ^reuiprebigt 53ernbarb^, 5Ibt^ t)on dlairoaup,
^''^"^»«ö.

entflammte auc^ tit 55egei|lerung ber ruhigeren D^orb-

beutfdjen (1147) unb erwecfte bewaffnete ^ilger^üge nac^

^mi leiten, wäbrenb ^önig ^onrab HI. felbfl m «n-

glüd(id?em (Erfolge nac^ 5(natolien jog. 5(u^ ^üln unb

anberen nieberrt)einifdKn @tabten, auc^ toon ber sD?ünbung ber

3Befer na^m eine 5j)?enge jtreitbarer ^aufleute unb anberen
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erobert

25ol!^ um £>ftern 1147 ta^ ^xtuh, fd)iffte ^ut ^ejeugung

be^ gortfc^ritte^ ber t)eut fetten bürgerlidjen @eemact)t

im 9^ort>n)e|lcn auf ftarfcn Sa()qcugen an ^nglant)^ .^üfte,

vereinigte fid) bort mit englifdjen unt) flant»rifct)en @ct)iffen

unb fegelte aW flattlid)e ^ilgerflotte um ©aUien^ unt>

^ortugal^ ©eftabe. ^U fie eben in einen ^afen unmeit

@t. 3<i30 eingelaufen war, lieg ^önig 5(lfon^ t)on ^iportugal

ben 5ÖBaUbrüt>ern anbieten, ob fte, meld)e t»a^ ®elübt»e M
©otte^ftreit^ gegen fcie i)eit)en abgelegt Ifätttn, nid)t mit

ii^m £iffabon, t>en einzigen ^altepunft ber @arajenen in

tiefen Eanben, bedingen wollten? ^xtM^ fd^lugen t»ie

^ilger ein, umfdjloffen im 3w«i t>ic ^eibenfefte su SBaffer

unb ^u £anbe unb ftürmten untoerbroffen fo lange, ^\i ^it

^arajenen um grieben baten, unb freien 5ibjug, jeboc^

mit Surüdlaffung ber SBaffen, M Jf)eergeräte^ unb aller

i\)xtx ^abe erwirften. Unermeglidje ^tnu würbe \)m

tapferen Slßallbrübern suteil, weld^e ^k @tabt bem .Könige

übergaben unb im S^üWiuä 1148 wol)lgemut i^ren 2Öeg

nac^ bem Ijeiligen £anbe fortfe^ten. (Solche @treitbarfeit

beutfc^er (Schiffer unb Äaufleute ^alf ben nieberr^einifd)en

^Bürgern t)a^ 33anb einträglichen vf)anbel^ mit €nglanb fefter

fnüpfen, wirfte jurüd auf t>k Statte m ber ^ffiefer unb

€lbe unb belebte faufmännifd^e IKüjyrigfeit in ben beutfc^en

2infteblungen an ber wenbifc^en ^üfte, bereu 33innenlanb

ber ^xim gleichzeitige 3ug beutfd)er Kreuzfahrer weltlid)en

unb geiftlid^en @tanbe^ mit geringem (Erfolge t)eimgefud)t

l^atte. ©enn t^k umoerzagten 5lbobriten, obgleid) aud? von

SDänemarf^ zwij^igen Königen an ber Küj^e angegriffen,

wehrten ftc^, nad^bem fte ba^ offene ^thkt von £übecf mit

einer glotte überfallen l^atten, tapfer hinter i^iren 33urg*

wällen. 2^011 Überbruß M nu^lofen Kampfe^ unb be--

fd)ämt trennten fcc^ t)k fäd)rtfd)en vf>erren, weld}c nid)t

35efet)rung^eifer, fonbern (Jroberung^gier felbft t)or t)k

sö?auern be^ c^rij^lic^en Stettin geführt ^atte. — 5^ier

3a|)re nad? jener rut)mlofen Unternel)mung (1151) ftd^erte

sO?ar!graf Sllbrcc^t fein innere^ (^t^kt, inbem er beim

<BunM. S^orfe @tenbal fd)on mit ber 5(brtd)t be^ Sä^ringer^,

ein freiet 55ürgertum au grünben, einen öffentlid)en ?0?arft
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errichtete. Die neuen 55emo^ner ert)ielten auf fünf Safere

^rlag Don allen lant)e^feerrlicl)en ^(bgaben, für immer

greifeeit an t>en älteren marfifd^en SoUftellen 55rant>enburg^

Jf)at)elberg, SBerben, ^Irneburg, 5:angermünbe, £>flerburg

unb @aljtt)ebe(, ,,aUe 'SitdfU ber 33ür9er von 0)?agbeburg

mit i^inwei^ auf bie bortige @ct)öffenbanf/' enblid) 2(cfer*

lanb gegen gen)Dbnlicl)en S^bre^iin^ al^ erblid)en, »eräuger*

lidben 33efc^. 5)iefe im 3ntt^ntanbe ermöglichte freie

©emerbetätigfeit bürfen wir im einzelnen nic^t auger

adjt laffen, ba fte ben 5(ugenbanbel näferte unb, wie Ut

in ber 5((tmarf, früfe felbft für t>\t ^anfe 59ebeutung

gewann. 5D?anner t)on ©aljwebel werben wir balb rufem*

voll an ber ^pit^t ber erjlen ftegreidjen beutfdfeen '^lotu

erblicfcn. —

©ec^fte^ Sapitel

Äaifer Snebricb I. ii52. S)cr 2omhavtiti Bürgertum. Äaifcrlicbc (Sorge für

ben ^anbel. ©rünbung t>on 9(cu*£übccf. !Da^ lübifcbe SKccbt, 2iihtdi fcbncUc^

®ad)^tum. ©a^ 2Dcnt)enlanb ganj unterworfen. £it)lant) entbccft. ^einrieb^

be^ Jörnen 5ßalten hii ju feinem ©turj. 1152—1180,

it ber 4>crrfc^aft M jweiten ^ofeenftaufen be^ 2)ic

ginnt nact) langer ^Vorbereitung ba^ t)eutfdbe
^'^^'^"^""^'^"^

35ürgertum, weld)e^ fdfeon fo tüchtige ^eime

umfcl)log, ftd) unter bem (^infHufTe weltgefd^idjtlidfeer (Jreigniffe

iur DOllfommneren greifeeit auf^ufd^wingen unb ftclfe mit

ftauncn^werter ^raft über bie ©renken ber beutfd^en Stämme
au^jubebnen. 3nfolge ftiller Entwicklung unb einer um
gebeuren tätigfeit wanft überall bie er fte ^emeinbeform,

ba^ (^djöffentum ber bofeen, t)oriüglid)eren S5ürgerfd)aft

aH rict)tenbe unb t)erwaltenbe Q5ebörbe unb madjt bem

©emeinberate, ben ^onfule^, ben wäfelbaren 95ertretern

ber mittleren 55ewobner!laf[e, SXaum. äußeren 2(nftog ^u

biefer fegen^reidfeen unb t)erebelnben Umbilbung gaben t>k

kämpfeM .t)obenflaufen gegen ba^ lombarbifd?e 35ürgertum,

jene bunbertjäferigen, unfeligen 2?erfudje ber ,,^aiferritter"
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mt ,,afCitter!aifer," t>k menfc^enwürtigfle 5fei^cit, bie tcr

©cmeincn, m brcdfeen.

Äönta Jriebnc^ t)on ^oi^cnftaufcn, t>cr SKotbart, i. 3. 1152
5rieDric$ I.

^^j^, bcutfd^cn Könige erwählt, mugte, nact^bcm et bie ^at-

fraft feinet ^ettlid^ften ^mm^\al)xt Mrangefe^t ^atte, um

jenfeit^ t>er 2((pen jene neue ^xtH^tit ju vertreten, bie

unl^emmbare (Entwicklung terfelben aud) auf l)eutfd)em

Stoben gefc^e^)en lafTen, ja im SKilierfprud) mit feinen

eigenften ©runbfä^en l^at er in Deutfc^lant» biefe^ i^m fo

gefä^rlid^ bünfenbe (Element gefi)rt»ert

ZmUvhcl 3« t>^» 3ufammen|)ang unferer (^efc^id^te ge()ört nur,

baß in ?0?ailant>, ber reid^ften unb größten @tabt Öhtx-

italien^, fd^on in ben erjlen 3(i^ncl)nten M X\l '^a\)xi),

brei fpröbe ^eflanbteile ber ©emeinbe, \)o\)n 2(bet, nieberer

2(bel unb 95olf (^aufleute), al^ „Commune" ftc^ begriffen,

unb gkid) barauf unter ber regierenben @tabtobrigfeit ber

in feiner 9ßeife t)om ^rsbifc^ofe abl)ängigen „^onfuk^"

M 233er! ber gemein]^eitlid)en ?Berfaffung t)0Uenbeten. X)ie

neue SQBürbe unterfd^ieb ftd^ t)on t>m früheren <Bdjö^tn

nid^t allein burc^ ben jätir(id)en 233ed^fe(, fonbern aud) burd^ it^re

Sufammenfe^ung au^ ben brei 3$eruf^(länben, wieiDOl)!

nid^t in gleidjgemeffener 2?ertretung. 5)a^ Übergemid^t M
friegerifc^en 5ibeB in flürmifc^er Seit bebingte t)on tJorn?

herein nid^t gleid^e teilnähme ber brei ^tanU am ©tabt-

regimente» (Sleid^woH)! lebte ftd^ tk Commune al^ tin

game^ jufammen unb gewöhnte fid), gegenfeitig me^r auf

bie S^if^^t^ungen ber allgemeinen 233oJ)lfal^rt al^ auf Stanbe^^

intereffen m bliden. 3war waren t)k „^anbwerf^^ünfte"

nod^ nid^t wat)lfä^ig, bennod) fd)ien bem beutfd^en, abiigen

95orurteile gegen ttn ©emerbeftanb al^ unbegreiflid), baß

tk &aW „£eute t)on nieberer ^erfunft, tk ftd^ mit »er*

äd)tlid^en Hantierungen abgäben", ju ^olf^en Ämtern be*

fi)rberten»

?om6ttrt»if(be Die Swölfta^l ber ^onfule^ trat am bäufigften ^ler*

^Serfaffung.
^^^^^ ^^^ fc^wanft nac^ 55ebürfni^ ber 3t\t aud^ in ^au
lanb, bem muftergültigen ©emeinwefen, t)k 3aj)l jwifdjen

16, 18 unb 20. Die ^onfule^ (ber 9vat) unb U^ ^ar*
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Umcnt ot»er t>ic ^ürgerrerfammlung bilMen t>ie Elemente

M ©taard ©ie ^onfulc^ übten t>ic OCegierung^gcwalt,

b. (). diejenigen vf>ol)eit^red)te auö, weldje ^ie Commune

auf t)erfcl)iet>enem 2ßege an ftd) gebradjt t)atte, t)or allem

tie @erid)t^barfeit, t)ie 5(nfü^rung im Kriege unb t>k

^JJolijei, fie »ertraten bie Commune nad) äugen. 3n ber

^erid)t^ft^ung jogen bie ^onfule^ 2fved)t^funbige binju,

n?eldK, au^ bem @d)öffentum ber farolingifd)en 2^erfaffung

J)en)orgegangen, einen befonberen @tanb m bilben anfingen,

al^ t)ai 2infet)en ber gelel)rten 3«viften fcd) ^u l)eben begann,

^ie 53ürgen[>erfammlung, t^ai Parlament nal)m nur tk*

jenigen in ftd) auf, weld)e wirflid)e ©lieber ber (^emeinbe

waren, bamal^ nod) nid)t t>\t jablreidjen v^anbwerf^^

fünfte, meld)e erft fpäter 5(nteil an ber politifd^en ©emeinbe

errangen. Diur hn wid)tigen S^ingen befragten ^k ^onfutn

bie ©efamt^eit ber 33ürger, fie galten al^ ber SKed)enfd)aft

unterworfene 95oHmad)tträger. 5^ie (Einteilung ber

55ürger berulite nod) nid)t auf ber £>rbnung ber 3ünfte,

fonbern auf bem 2Bol)norte in ben »erfd)iebenen <5tabt*

bejirfen, torfprengeln. 5Die @elbflänbig!eit be^ ©emeim

wefen^ beurfunbete fid) in ber ftatutarifdjen ©efe^*

gebung, weld)e, al^ „^eliebungen" örtlid) t>erfd)ieben

«nb mannigfaltig, ba^ ©ewobn^eit^red)t feftftellten unb

fdjriftlid) abgefaßt, al^ ©tatuta, @tabtred)t, „i9?orgen*

fprad)en" ftd) jum binbenben @efe^ ert)Oben.

@d)on ^önig ^einrid) V. fanb t)k meiften (^taW ©ie

im ©enug ber »ollen Srei^eit. 2(1^ '^k 2(uflet)nung ^er
^^^^.^J^^^^j^"

Surften ben i)errfd)er in ©eutfdjlanb feftbi^lt, fonnte

unter blutigen (^treitigfeiten ber lombarbifd)en Kommunen

unter fic^ bie republifanifd)e ^ntwidlung ungeffcört fort*

fd^reiten. ^einrid) V. wk 9ott)ax griffen fo wenig in tk

inneren a^erbaltniffe ein, bag fte fogar tk tro^igflen 2(n*

magungen, t}k ^in^iebung ber legten unb böd)ften Dvegalien

M $Keic^^ burd) t)k 55ürger, gefd)e^en liegen. (Ein m^
gebeurer ^ampf brobte be^b^lb, al^ m Sriebrid) I. im

55ewugtfein feiner »ollen 4)0^eit^red)te al^ 9(^ac^folger

(Jonftantin^, 3«ftiniÄn^^ äI^ ^rbe M €roberung^rec^t^

^arW be^ ©rogen, ber £>ttonen unb S:^mxW ^^K ftci^
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in Stallen anfünbigte unt» ftc^ »ermaft, eine münbig ge^

wordene, tt)et)r^afte SOBelt «lieber unter ten alten @et)orfam

m beugen.

^infiü^ ^ie ^unbe t)on fo kneit)en^mertcn Suftänten ter ita^

^^^^jjJH'|^^^^lienifd)en (BtäW war auf un^äl)ligen SQBegen, befonber^ burc^

' ben ^anbel feer £Dmbart>ei mit ben füt»? unt) weftbeutfct^en

£)rten, burd) bie SKeifen melfd)er ^aufleute quer burc^ öeutfd)>

taut» bi^ auf glanbern^ 3[)?effen, burd? bie freuj^üge, burc^

M innige Ürc^lid^e ^ant> jwifc^en sD?ittet^ unb @üt>europa,

enblic^ turd) teutfc^e Krämer, welche ben 3(vömersügen ber

^aifer fic^ anfd)lojTen, aud) ^u ben beutfc^en bürgern gelangt,

unt) platte felbfl eimelne Sü^ft^«^ it)ie bie fingen Sä^ringer,

t>e^ fünften ^einrid)^ SBaffengenoffen, t)eranla^t,t)er neuen

greij)eit, mt m St'eiburg, einen ^eimifd^en 4)ert) m bereiten.

(£ine merfmürbige perfönlid^e ^Vermittlung ber neuen ©ebanfen

2(rnoli) »on bot ter 5t*ei^eit^apoflel m^ 9(^om, jener 5(rnolt) t)on ^re^cia,

^re^citt.
tioetd^er megen politifc^er unt) fird)lid}er ^e^erei t»urd) ben

^apft i. 3. 1139 t)erbannt, mit ^inrei^enber 35egeifterung

im füt>lid^en 5^eutfd)lant) feine £e^)re predigte unb ein

firc^lic^e^ Sleformation^^f^ftem t)i)rbereitete, au^ weld^em

auc^ eine neue @efellfd)aft^ort)nung fic^ entmidetn

fonnte. 35efont)er^ mar e^ bie niebere SVolf^flaffe,

ber gebrüdte ^anbmerferftanb, meld)er auf 5(rnolb^ Slam*

menmort ^ordjte, unb mit ben 3been ber neuen !ird)lid)en

grei^eit W 9fCid)tung auf eine menfd)enmürbigcre bürgere

lic^e t)erbanb, ^iefe 33ürgert)erfaffung, au^ germanifd)er

^nxid in ber romanifd^en £ombarbei ermad^fen, ifl

nun nad) italienifd)em 35orbilbe im £aufe einiger ®e^

fd^lecfet^alter ba^ (Eigentum aller jener norbbeutfd)en @täbte

geworben, au^ meld)em t>k ^anfe l^ertjorging. (Sie

beftanb in freier 2ßaH t>er fläbtifc^en £)brigfeit au^ ^m

geeigneten Elementen, bem 3fved)t ber @efe|gebung unb

^olijei, ber @elb(lt)erteibigung, bem 2^erbinbung^rec^t, ber

^Setbflbefteuerung, bem ©ebanfen, bag ber t)i)c^fte Sßille

nic^t in ein^lnen, fonbern in ber ^efamt^ieit M ^olU

Unterfcbieb berul)e, unb ber 5(utonomie in allen inneren 5(ngelegen^)eiten.

unTöÄeu^^" mefentlic^er Unterfc^ieb ber beutfd)en &aW t)on ben

©ta'Dtc. lombarbifc^en ifl; jebod), bag unfer 33ürgertum treu ^k
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5Ibj)ängigfcit t)on ^aifer utit SKeidfe ancrfannte, nie bcn

Äaifcr aW Duell alW iXec^t^ unb aW £>bervid)ter au^

ben 5(ugen t)erlor, unb enblid) t>er 95ol(^fout)eränität mefet

in t>em ^ebanfen aU in ber S^vm M ©emeinwefen^

cntfprad). .t>Ät e^ auf t>ie Stauer in feiner t)Änftfct)en

&tm ein au^fd)lieH(ict)e^ ^efd)(ed)ter^, ein ^atrijiertum

gegeben, fo ftnb aud) in ben @ee(läbten bie .t)anbwer!öjünfte

n i e iur i)errfd)aft über ben (Staat gelangt, wenngleid) ibre

95ertretung im SKegimente ibnen einen maggebenben ^influ^

t)erbürgte. 5(lfo weber eine @ignoria, nod? eine ent*

fd)iebene ©emofratie, wie in 3talien^ fpäteren greiftabten,

Ibat Ui un^ im .Sorben 5u6 faffen fönnen. 5(ber felbft

auf ber ^öbe ber ^adjt unb M S^eid^tum^ beurhinbeten

t)\t Svat^foUegien ber 25orberftcibte lübifd)en 9f^ed)t^, „ba^ ber

SBille in ben wid^tigften 2(ngelegen|)eiten nic^t hü ibnen,

fonbern Ui ber ^emeinbe beru^ye".

fflad) feinem erften $Keid)^tage inStalien (1154) burd? SKömcrjug

feinen 5(nfprud) auf t>k iKegalien ba^ 35ürgert)Olf mebr ^^^^^^^^^ ^•

fd)recfenb at^ beugenb, mar Sriebrid) I. at^ ^aifer i. 3-

1155 nad) ©eutfdjlanb ^eimgefebrt, };)attt bann burc^ tit

Übertragung be^ t)erminberten ^er^ogtum^ ^a^ern ben

SOBelfen ^einrid), ^rbber^og t)on @ad)fen, mit feinem ^Jiaufe

t)erföbnt unb auf feinem näd)ften 3uge burd^ t)k Sidjtung

unb Berflorung sj)^ailanb^, „be^ ^ollwerf^ ber greibeit",

bie nationale £eibenfd)aft ber £ombarben unb ben fampf auf

^ebeiben unb 95erberben entgünbet (1162). ©a Derfpürte

gleid)aeitig ©eutfd)lanb ein treiben unb drängen, unb offen*

barte in rafllofer 2ebenbigfeit unb in ber 5(ufregung be^

53ürgertum^ ^m Äorporation^geift, weld)er t>it gleidfe*

gearteten Seelen burdjjudte. X>k <^täW betrachteten bie

(freigniffe in 3talien, t}k ^riumpbe jerflörenber 3Baffen

ganj anber^ al^ ^aifer, Surften unb 5Ibel. @ie erfdirafen

über fo entfe^lid)e S^inge, aber fte füblten unbefriebigt mit

ben alten 3uftanben tu tiefe 35erec^tigung jum Sortfd^ritte.

^ i n qjul^fd)lag ber ^atfraft wirb un^ in ben t)erfd)iebenftett

(Jrfdjeinungen, in neuen @d)öpfungen, in gemaltfamen 23er*

änberungen, im heraustreten neuer ^efellfdjaftSformen

überrafc^en.
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®iberfprüc^c Unfcr :^aifcr, me^r t>cr SKomantif ber SRittcrwelt aU
m Ättifer, ^^^ notmenbigcn 3ufammcnt)angc Ut 3bccn feiner Seit

ange^örig, mugte mit ftd) felbfl in fc^neit)ent)e SOßiberfprüdje

geraten. 2ßot)l gebadete er bie sa3Di)(fat)rt ber @täbte ^u

fördern, eingeben! ber 5^an!pfiid[?t, t>k ert^on jeinen falifd^en

5(t)nen ererbt, unb bemüt)te ftd) toietfadb um äußere

58crtei(e M 35ürgertum^. 5(ber 3laum ju felbftänbiger 35e?

megung ^at er au^ angeborenem 25orurtei(e nid)t gewähren

mögen, ^at nid)t bie ^raft erfannt, meiere ma^r^)afte bürger-

liche ^xt\i}tit bem (Sefamtflaate ftc^ert, unb i^at ftc^tlic^

geftrefet, me^r al^ 3litter!aifer unb Öhtx\)mpt ber 3fleid)^^

ariftofratie benn aU 35Dlf^fönig au gelten. Streng gegen

tk £anbfrieben^bred)er jeglid)en @tanbe^ erneuerte er an

Surften unb 2(bel t)k alte granfen^ unb @c^wabenfttte M
4)unbetragenl Dod) inbem er am ^Unt feinet £eben^

ba^ unfelige gauflred)t ju einem gefe^lid^ ertaubten SfCed^t^--

mittel er^ob, ^lat er toerfd^ulbet, baß aud) nic^t nac^ brei

t)Ollen 3a]^r^unberten bem unbegreiflid^ften @elbfeerftörung^-'

pro^effe ein (^nbe gebrad^t «werben fonnte. ?S3ie geringe

3(ci^tung ber Sflitterfaifer gegen bürgerliche^ ©ewerbe Siegte,

erfennen mir an ben @trafbeftimmungen feiner erften i^eer-

gefe^e. 2)er tmtid)t Kaufmann ober främer, meld^er im

£ager nac^ bem ^rmeffen be^ 2agermarfd)alU feine

Sßare m teuer feilbot, »erlor nid)t allein M ?0?ar!trecl&t

unb fein @ut, fonbern mürbe nodb obenbrein geprügelt, !a^l

gefd)oren unb an ber 2Bange gebranbmarft. 3ur 33eac^tung

ftrenger @tanbe^unterfd)iebe gebot Jriebridö im erjten £anb^

frieben (1156), „ber reifenbe Kaufmann folle fein@d)mert

nid^t umgürten, fonbern an ^m @attel gefnüpft ober auf

ben Sßßagen gelegt mitfül^ren," bamit er nic^t unfc^ulbige

t)erle^e (!), ftd) jeboc^ por 3fläubern fc^ü^en fönne. ©er

S5auer mußte fd^mer büßen, menn er mit ^arnifd), £anae

ober Schwert betroffen mürbe, leibeigenen marb tk ritter-

lid^e SOBaffe auf bem 35ucfel jerfd^lagen.

©orge 5riet)* SÖßir erfparen e^ nod), bürgerfeinblidje 35eftimmungen

^'^ntfel!^"
^"^w^^"^^"' «"^ ermähnen \)kt nur aur 35eaeic^nung be^

allgemeinen Slßo^lmollen^ unb ber gürforge griebric^^ für

bie@täbte, H^ er auf bie klagen ber faufleute ju SÖBüraburg
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über ungerecl)tc 3öUc ben ^OJainftrom l)inab im 2lpnl 1157

alle ?0?autcn »on 55amberg bi^ 5j)jaina, brci aufgenommen,

»erbot unt fo ba^ Jlu^bett frei mactjte, a(^ „be^ ^önig^

v^eermege." 5Der 9votbart war faft ber einjige faifer feinet

®efct)(ect)t^, weld)er ftd) fruchtbar bemü^ite, 93er!e^r mit bem

2(u^lanbe anjufnüpfen, ju fd)irmen unb bcn binnenlänbifd^en

burd) allgemeine ^eflimmungen ^u orbnen. @o beginnen

mit ibm lit urfunblid^en 3(?ad)rid)ten über ben ^anbel ber

S)eutfd)en in (Eng Unb, inbem ^önig ^einrid) H. in :Dic

einem ©treiben an ben ^aifer d. 3- 1157, ba^ biefer J« ^|"ng^^X'"
SQBürjburg empfing, @id)erbeit M 95er!ebr^ für feine Unter-

tanen jufagte. ^od) fd^einen e^ nod) übermiegenb t>k

^aufleute t)on ^öln au fein, weld)e ^l^ritoilegien für ftd)

envirften ober ibre £anb^(eute in ber 3fembe t)ertraten.

3namifd)en begünftigte tk 95erwanbtfd)aft M mäd)tigen

SBelfen in @ad)fen unb ^a^ern mit bem ^(antagenet wabr?

fdjeinlid? aud) ben lebhafteren 9?erfebr mit anbern wtitf

beutfd)en @täbten. 5^a^ ältefte urfunblic^ t)orbanbene

Privilegium ber Kölner, t>\t unter W^^PP ^ö" ^ein^berg,

ibrem bod^fmnigen (Er^bifc^ofe, fraftt)Oller ftd) regten, mag

berfelben 3cit enttoimen, al^ Jnebrid) in 2Bürjburg unb

SXegen^burg für t>\t @id)erbeit M Ä'aufmann^ forgte. ©ie

Kölner erbielten t)\t ?Beftätigung M @d)u^e^ für ibr

/r-Öau^ ju £onbon," unbebenflid) ben Urfprung ber fpäter S)a^ J^au^

fo genannten ©ilbballe ber 5^eutfd)en, unb M t)anftfd)en
jJ^^f^J"^,^

©tablbofe^, für t>k (^i(i)txi)t\t ibrer ^erfonen unb 3ßaren;

fte follten wie „be^ ^önig^ £eutc unb S^cunbe" betrad)tet

werben. 5^ie S^ergünftigung, ben 9fvbeinwein ma^weife ju

bemfelben greife wie Un im ^rblanbe ber ^lantagenet^,

in Jranfreid), gewad)fenen auf bem 3)?arfte ju £onbon

»erfaufen a« bürfen, mod)te wobl nur ber 5(^fFw«9 "<ich

eine neue fein.

Um ^iantixtif befTen „^oorte" unter ber iKegierung

ber neuen trafen au^ bem ^Ifag immer b^b^^ gebieben,

be^ fpröben 5(bfonberung^gelüfle^ ungeachtet mit bem SReic^^^

lanbe in 93erbinbung ju erbalten, förberte S^icbric^ ftaat^?

wirtfd)aftlid) !lug ttn freien 25er!ebr jwifc^en 3veich^länbern

unb ben engeren 50?ar!en £)eutfchlanb^ unb machte aud)
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t>en 9flt)eirtj^rom m freien @trage aller beutWrebenten

@tämme. @*on t. 3- 1^64: ^attt %af ^^lipp bei

©egcn £eiftung te^ £e()n^eit»e^ für feine ^aufleute „großen griet»en

^Tih^^^
unt) ftd^ere^i Geleit in t>e^ ^aifer^ £ant>en" erwirft. D^ur

fpem. mad^te fid) aud) Mmal^ fdjon tier ^igbraud) geltend, tag

Surften im SßBiberfprud? mit ten faiferlic^en 3ollred)ten

für fid) ©urc^gang^^ölle ^u erpreffen fud^ten nnt) bag günftig

gelegene Stroniftäbte ba^ @tapelred)t anfprad^en.

(gold^em Unmefen begegnete ber ^aifer nad^ Gräften. 2ßie

er i. 3» Hß^ ^^^ 53ürger t)on 2)m^burg, beren (SdCji^t

W über ^ain^ l^inauffd^mammen unb allba einen ermäßigten

SoUanfa^ genoffen, t)Dr ber 5(nmagung M ^ifd)of^ t)on

Utred)t fd)ü^te, weldjer mit ^ollänbifd^em ©elüfte ben

(Strom fperren wollte, gemä^rleiftete er aud) ben ©entern

ba^felbe m ^öln. 3m 3- li73 ^atte ^riebrii* ben

flanbrifdjen ^aufleuten mx große ?0?är!te, beren jmei ^u

5(ad)en fte ju £anbe, ^ei a« ^I^ui^burg fte ju 533affer be*

fud)ten, mit fdjönen 3?orred)ten eröffnet. 35ierje|)n ^age

nad) bem @d}luffe be^ ?Ü?arfte^ follten fte il)re5üd)er unb

fonftigen 533aren t)erfaufen bürfen unb nur einen gleid^en

Soll al^ m 5^öln entrid)ten. ^ine 2Bo^ltat war ^k 5(n*

(egung neuer ?0?ün^ftätten an beiben £)rten, beren Gepräge

aud) in glanbern gelten follte. Unerwartete 55eweife

geiftigen unb gefellfd)aftlid)en gortfd)ritte^ aeigen tk 5(uf^

tiebung M unftnnigen .^ampfred)t^, M 2)uell^; Ui ®elb^

forberungen awifd)en gtanberern unb einl)eimifc^en faufleuten

^k ^rrid)tung t)on ^anbeUgerid)ten mit bem 3fCed)te

ber Sugurteite nac^ einem Ü)ber^)ofe, enblid) bie 3ufid)erung

M freien faiferlid)en ©eteite^ ben ^f)m aufwärts unb

abwärts. 5(llein t>k Kölner wollten beffenungeac^tet ben

©entern W @d)iffafert über ij)re @tabt i)inau^ nid)t erlauben

unb laberten wiberwärtig mit ben D^ac^barn, weld)e

„^aufmann^red)t" t)erlangten, hi^ ^r^bifc^of ^^itipp al^

@d)ieb^rid)ter unb im 3Ramen M ^aifer^ i. 3- 1178 mit

Suftimmung ber ganzen ©emeinbe t)on Äöln ben loerjäbrten

©er SKbein @treit ba^^in fd)lid)tete, ,,H^ bem gemeinen Kaufmann »on
ivcu (^^^^ ^^^ 35ergfa()rt auf bem 9fv^ein für alle Seiten offene

ftänbe, beiber @täbte 9fCed)t t)orbe^)alten." 2(ber ber felbft^
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füc^tigc @cift M damaligen 33ürgertum^, befonbcr^ t»cr

Kölner, welctjcr md)t feiten aud) t»ie näd^ften ©emeinmefen

beleiMgte, gewährte bem 93ertrage feine Stauer. @djon

unter ^aifer £>tto IV. (1197—1215) mußten t)äglid)e

^anUi wkUx gefü^jnt merken, jumal betrefft be^ SXed)t^*

t)erfal)ren^ bei @d)ull>fad)en jwifd)en r^einifd)en 33ürgern

unb 33lämingen. ^a, bie freie 9ivl)einfd)iffal)rt würbe im

3al^re 1259 burd) einen 5I«^fprud) M €rjbifd)of^ ^onrab

t)on v&od)üaben augunften ber Kölner ganj aufge(>oben.

^ein Kaufmann au^ Ungarn, 35ötmen, ^olen, S^a^ern, (Späterer

@d)waben, @ad)fen unb ^^üringen, übert)aupt feiner ani ^^^[^^^^^

ben i)fllid)en £änbern, follte mit feinen Sßßaren über ^k

@tabt ^öln flromabmärt^ 9iel)en bürfen, aufgenommen im

5aUe einer ^ilgerfd^aft: fein 25läming, 55rabanter, »on ber

5!}?ofet ober au^ ben 9Rieberlanben, weiter a(^ U^ ^ötn unb

über ba^ ©orf 3vobcnfird)en fahren, fowie ben oberlänbifdjen

(Säften ber 5:urm 3lv^(e, am Sf^orbenbe ^öln^, aii ^laltepunft

bejlimmt war. S^ber Srembe, weld^er jenfeit^ biefer

3)?arfen mit feinen SOBaren betroffen würbe, burfte an*

gehalten unb nac^ „altem 55raud)e, ^anUti (l^änfeln) ge*

nannt", betraft werben. 5iber ungeachtet fo ^ämifc^er

^inberniffe, beren eigentümlid)e 35ebeutung wir fpäter

berüort)eben werben, ungead^tet leiber aud^ beutfd^erfeit^

bafür geforgt würbe, ben freien @trom gegen ba^ Sf^ieber*

lanb abaufperren unb baburd) fd)mä^lid) tit 2ßiebert)ergeltung

t)on feiten ^ollanb^ ju t)erfd?ulben, hiiUtt fid) t)on @ent

au^ ein fefrr lebhafter 9?erfe^r mit Den (Stäbten be^ äugerften

.^ieberfad)fen^ quer burd) ein frü^jeitig loielgefpaltene^

Gebiet. Da^ gegenfeitige 53ebürfni^ jeigte ftd^ flärfer aW

ik eigenfmnig gefdjmiebeten Staube, unbtoülfer* wiel)anbel^?

redjtlic^e @a^ungen befefligten ftd) burd? einzelne 95erträge,

nic^t infolge allgemeiner q3rinaipien, awifdjen bem r^einifc^en

25enebig unb ben großen ^auffläbten in Jlanbern.

3enen «if)anblungen einer weifen 9[^olf^wirtfd)aft gegen* ®iberfprucbe«

über, t>k Stationen burd) ben SSerfe^r a« t)erbinben, @tröme

unb ^eerftraßen frei ju machen, tat griebrid), gereijtburc^

ben „frechen" 2Biberftanb ber lombarbifd^en @täbte, mand)e

@d)ritte, welche fd)on entfaltete ^eime ber gefellfdjaftlid^en
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Kultur vertraten, ^en um ba^ falifct^c i)auö ^)Oct)t)crt»ientcn

SQBormfern Httt er i. 3- 11^6 in gorm cinc^ faiferlid^en

gnet)en^ bie ©runb^ebingungen potitifc^er 5rci()cit, bert

@ tat) trat unb ein fläbtifc^e^ @erid)t toon 40 sojitgliebern,

au^ 12 sö?iniflcria(en unb 28 „55ürgern" aufammengefe^t,

bemtUigt, «nt> biefe @c^«^t)erbinb«ng mit ben 55efugniffen

au^gej^attet, £attbfrieben^bred)er felbft augert)alb i^re^

2Beic^bilbe^ ju t)erfolgen, ja fclbft ^it 53urgen, in benen

2anbbefcl)äbiger t)erm«tet würben, au jerftören. @o ^latte fic^

a«^ jenen 40 ^lonfutn ein gemeinfc^aftlid^e^ 3f^egiment gebilbet.

5(1^ jebod^ 'iik Trierer ein gkid^e^ t)erfuc^ten, «nterbrücfte

griebrid^, perföntic^ anwefenb, t)k S^erfc^wörung, t)k

,,^omnmne" (1157), «nb erlieg i. 3. 1158, aU beffen*

ungeachtet „Sünfte unb 55rüberfd)aften", ein (?tabtrat, eine

^onfulargewalt, ftd) M Svegiment^ unterfingen, ^arte (Strafe

bro^ungen. ^H fid^ nun gar 30?aina fura t)or ber 3erftörung

?0?ailanb^ gegen feinen ^errfc^füc^tigen, ränfevoüen unb über^

mutigen ^ird)enfürften empört unb ben fc^nöben 2?eräc^ter

be^ ^ürgertum^ erfc^tagen l)atte, t)ert>ängte ber gereifte

^ains ^aifer im Svü^linge 1162 ein t)ernid)tenbe^ ©eridit über

aerjlört»
j^„^ atttoorne^me „golbene" 3R^)einftabt, ließ i^re ?0?auern

unb ^ürme nieberreißen, „bamit fie mm ^orfe ^erabfänfe,

Wu^lo^ gegen ^mh unb S^ieb^gefmbel."

2(ber auc^ ^ier ermie^ ftc^ tk fllatm ber ^inge unb

bie i^ntwidlung be^ menfc^lid^en ©eifte^ mäd^tiger al^ tk

@trafeyempel M bö^gelaunten ^errfd)er^. ^am war nad)

^anjig 3<^^t*^tt wieber leben^fräftig, errang i. 3« 1244 wa^r^

]j)aft republi!anifd)e @elbflänbig!eit unb ftanb gleich barauf

m ber @pi^e ber bemaffneten beutfc^en 55ürgent)elt.

©c^ort auf bem ^age m 3^oncalia (1158) Wtt ber

^aifer ba^ Sterbet gegen @d)u^gilben, 3ttttMngen unb

SSerfc^wörungen, gegen alle ©enoffenfc^aften innerhalb nnr)

augerHlt> t)er (^taW, „felbfl Ui 2(ntaß t)Dn @ippfd)aft",

t)k (Einigungen awifc^en (Stabt unb (Stabt, ^erfon unb

^erfon, ober ^ifc^en @tabt unb ^erfon, Ui einer ^uße

t)on einem ^funbe ©olb erneuert. 2Bie jum i>o^)ne gegen

fold)e ©a^ungen errangen unmittelbar in biefen 5:agen t>k
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längftabgcfcl)lofFenen 3nnungcn obrigfcitlidbc 2(ncrfcnnuiig. ^(nerPcnnung

(^0 in ben @tät>ten M gewerbetätigen (Sprengel^ ^D^agbe-' ^g-Jr?/"

bürg, beren Sunftrollen (vielleicht nur anfällig bie au^

frü^ejler ;3eit bewahrten), bnrd) €rjbifd)of 2ßid)mann i. %
1158 beftätigt würben. Urfunblid) erfannte ber ^]3riefterfürft

,M^ 5reit)eit aU 9lvid)tfcl)nur feiner ^anblungcn, weil

^bte «nb 9Ru$en ot)nc greit)eit nur ^nedfetfd^aft fei":

er gab ben @cl^u(^ern 2fved)t unb ?D?eiftertum, bag fte feinen

£>bmann über ftd^ Ratten al^ ben gemeinfam erwählten ^W
meifter. ^ein Un^ünftiger burfte 233aren auf öffenttid)em

^arfte t)er!aufen unb Mi 3ved)t ber 3nnung umgeben. 3ur

2(ner!ennung folle ^k 3unft burd) ben 2(mt^meifler jäbrlid?

bem (£ribifd)ofe eine beftimmte @umme jablen. 3« fotc^er

^elbftänbigfeit unb ©ewerf^ebre waren gewig 'i>k t)or^

nebmeren Silben, t>k ©ewanbfdjneibcr, Krämer, ^ürfc^ner,

@d)wertmad)er, tud)mad)er au sD?agbeburg, 33arbewief, 0.nth

linburg, i^alle unb @oeft, jener binnentänbifdjen ^aitt)(>mttt

M eröffneten ©eetoerfebre^, ben vgd)uftern au ^alle unb

3üterbog (ängj^ t)orangegangen/unb brängten auf t>k

Umgeftaltung M Svegiment^. MM aablreic^e waffengeübte

3ünftler gaben Ui Swß^olf unb ^k 35emannung ber 3fib^i«'

fd^iffe ber, mit benen (Jrabifd)of 3^ainolb^ geinbe gefd)redt

würben, wenng(cid) ^öln in bem neueren gemeinfd)aftlic^en

5[ßefen nod) aurüdblieb, ^k 9vic^eraed)beit nod? eine patriaifc^e

6enoffenfd)aft war, tk jäbrlid)en ^ürgermeifter au^ fic^ erfor,

unb leben^länglid^e @d)öffen ba^ ©erid^t b<int>babten. 2^on

weftfälifd)cn Stäbten erbobcn ftc^ al^ ^egrünber ber ^an^t

neben @oeft unb ©ortmunb befonber^ D^nabrüd unb

s5)?ünfter, t}k ^arolingifd)en 53ifd)of^ri^et ^U eine neue

@d)öpfung bagegen, t)Oll einer glanaftrablenben 3ufunft,

nad) welfd^em unb bcutfd^em ^Djufter unb aW 95orbilb für

t>k neue beutfc^^flamfd^e 2Belt Mi welfifc^e £übed.'

^it flugem 2(uge b<itte ^einrid) ber £öwe, ^eraog t)on !Da« wclfifcbc

@ad?fen unb 35apern, al^ SKomfabrt^genoffe M faiferö ben ^"^^^*

3Bert betriebfamer, in ibrer innern 93erwaltung unabbängiger

^aufmann^fkäbte fennen gelernt. 5(ber am sj)?eere^faume

feiner ^errfd)aft, weld^e ftd) von ber €m^ unb 2Befer hii

nadb d^orbalbingien unb in ba^ '^enblanb erflrecften, wobin
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fd[)onung^lofe @icgc über U^ t)crameifelte ^oit it)m t>cn SGBeg

geöffnet ^tten, erfpä^)te er nod^ feine gelegene @tätte jur @rüm
Dung eine^ kkn^fräftigen ^anbel^orte^. 5^agegen xtnu Die

ne«Deutfd)e @taDt @raf 5(Do(f^ IL t)on ^c^auenburg an Der

2:rat)e, Die wir fc^on im ^txUl)x mit ^ottanD fanDen, tit

^iferfuc^t De^ 2Belfen. 52)a8 uralte ^arDewief, an einem

fc^iffbaren 35innenfluffe gelegen, reic^ Durc^ Den ^Ibjoll

unD Die 95erfc^iffung M ©alje^, meld)e^ beim ml)tn £üne^

bürg, Dem €rbgute ^tintido^, in unermeßlicher güüe

gewonnen murDe, begann an 53eDeutung m t)erlieren, inDem

tk 33ürger t)on £übec^ t^it Saline t)on iMDe^tot) für itire

(Salzereien unD gur 5iu^fu^)r benu^ten. S^ergeblid? Drängte

^einrid) Den ©rafen, i^m feine @taDt, H^ ©ebiet Der ^ratoe

unD Den ^afen abzutreten mr> fc^ritt, an ©emaltmagregeln

gett)0t)nt, wenn er ^inDerniffe feiner @taat^^au^t)altpläne

antraf, nid^t allein zur 25erfci^üttung Der @alz(^uellen z«

OlDe^lot), fonDern er t)erbot aud) Den fäd)ftfd)en Sßßarenzug

nac^ £übed, weldjer au^ Dem innern S)eutfd)lanD längft feinen

Sßeg über ©o^lar an ^k ^Ibe unD txan gefunDen ^atte.

5(1^ fold^e Swang^magregeln, Denen gleid^zeitig ^ünd)en an

ber 3fÄV feinen Urfprung loerDanfte, Dem ftnfenDen 33arDe^

mief nid)t^ nü^ten, fam Der Sufall Den 2(bftd)ten ^einrid^^

zu ^ilfe. X)ie beengte, ^)ölzerne @taDt auf Dem SOBerDer

55udu erlag i. 3» 1157 einer t)ernic^tenDen ^euer^brunfl,

unD folc^eö Unglüd t)eranlagte t)k 35ürger, Den Herzog mit

Der S5itte anzugeben, i^nen auf feinem unmittelbaren @e^

biete Den ^la^ h^ einer neuen 5(nfteDlung anzuweifen» Se-

Dod) gewährte ^k „2öwenftaDt", weld)e ^einrid? Darauf an

Der nod} unfd^iffbaren @tedeni| bauen ließ, 'i)zn 95erDroffenen

feinen genügenDen ^rfa^, auf Deren klagen Denn enDlid^

Der beDro^te @raf Dem übermächtigen £et>n^^errn t)k

günftig gelegene 35ranDftätte überließ (1158), unD fid) tin

mmi welfifc^e^ £übecf wunDerbar fc^nell erft t>i«ter einer

^lanfenbefeftigung, balD auc^ l)inut ^amxn unD 5^ürmen

er^ob, t)on einer anfe^mlic^en £anDwe^r umgeben.

£übifcbe 2öBa^ Ralfen jeDod? zum 5(uffc^wunge einer ^anDel^jlaDt

^ßerfajfung. ^\^ ^^^ ^j^^ meerx)erbinDenDen @trome unD Ut fej^e ^e?

me^rung, wenn nic^t eine freie 95er fäffung, m e^)rem
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rollet, gcfid^ertc^ 55üri;ert>afctn, ein t»en 53ct>ürfnijTeit t>cr neuen

3tit angemeffene^ 9fved)t unt> @efe^, m (^unft t>er £>rtlicl)!eit

l)imutraten? ©ie 3nfaffen 9^eu*£übe((^ waren ja nidjt fürfr

Ijc^e ?9?inifterialien, nid)t bifc^öflic^e ®otte^J)au^(eute ot>er

nur perfönlid) freie ^önig^leute M X, 3at)rt)unt>ert^, am

wenigflen vf>Dfred)t^t)örige oter gar (eibeigene ^ant)werfer.

5(u^ bürgerlid) freien t>eutfd)en ^infteMungen flog bie S5et)ö(*

ferung auf vf)einrid)^ Svuf an t>em neuen i>rte stifammen

unt» fonnte nur t»urd) t>en ^eitmeife t)oU!ommenffcen

Dved^t^juftant) gelodt ober feftge^alten werben, ©djwinben

mußten barum innerhalb ber neuen ?9?auern t>k nod) lange

nid)t t^erjä^rten 95orftellungen t)om „Q5eft^aupte, ^ubteile",

t)om ^t^^it'at^jwange, t)on £eiftungen unt) Sro^nben ber

faufleute unb ^anbwerfer jur ^falj. 5^ie @tat>tobrigfeit

war au(if nid)t au^ ^au^genoffen, ^m^ttn ober fonftigem

?0?inifterialient)erbanbe ()erjuftellen : fein Burggraf unb feine

55urgmänner fanben SKaum in einem ©emeinwefen, t<i^ nur

Ui eigener ?ffiel)rl)aftigfeit gebei^en fonnte. 52)od) machte

bie ddt, wcld)e tk gäualid^e (Emanzipation ber beutfd^en

Commune nod) nid)t a^nte, minbej^en^ fte fürd^tete, ^k

55e(lellung eine^ 9?ogte^ nötig, um tai ©erteilt mit

feinen Gefällen, tk !'^o^eit^red)te M 2anbe^l)errn ju t)er^

walten unb Bolle unb 2lbgaben einzuaiel)en. @old)e ^ou
wenbigfeit erwog i)einricl^ unb orbnete bal^er für gemeim

fd)aftlid)e 95erwaltung unb ^olijei einen @t abtrat an,

beffen 2Bal)lftatuten, t)om 35egrünber felbft t)Olljogen, m
fafl ewigem 2infet)en in unferen .!^>anbel^fläbten erlangt

t)aben. T)k t)Ollbered)tigte 35ürgerfc^aft bilbeten tk ^auf?

leute, weld)e Ut offenfunbigen vf)anbel^t)orteile ber neuen

@tabt unb ber .^in^^icf auf ben mäd)tig mit jebem 3atre

erweiterten ^orijont M überfeeifdjen ©erfe^ir^ au^ 'i>m

älteren binnenlänbifdjen @täbten na() unb fern, befonber^

au^ 53arbewief, ^tenbal, @aljwebel, 35raunfci^weig, ^öln,

jumal au^ @oeft unb ben weftfälifd)en töd)tern M fd)on

berü^)mten „^aupt^ ber (Engern", ba^ unter SKainolb^ unb

^|)ilipp^ M v^ein^berger^ £)b()ut über t)k engen ©äffen

bei @t. ^atroflu^ unb ber „5(lten Äirdje" unb über t>k

35ebingungen ber älteften @d)rae ^inau^wuc^^. S)ag t)k

Dr. 2f. 933. S8attE)olb, ®efd)tct)tc b. I^anfc. I. 8
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traunil)aftcn @täMc ^arcnja, SBineta unt» Swli«, t>ie wiv

aH ^cimat^ortc bcr angcMid) ältcften iKat^ariftofratic

2üUdi toericic^net ftnbcn, nic^t^ sum @tammc t»er 5(lt*

hnx^tx ^ergeben fonnten, ifl fcbon bc^t)alb unbcswcifclt,

weil l)cutfc^c freie ©eburt mit 2(u^fct)lieiung kr 5[ßcnten

'iKatmtc, M^ 2(nftet)lting^reci^t bedingte. £)ie 53ej^immuiigen ter 'iRaW

füre, in wenigen 2ßorten enthalten, aber t>ie bündige S^orm

für SaWunterte, lauteten auf tie SBalfil ber S^at^glieber,

bie je ^ei 3at)rc im ffiau ft^en, im t>ritten dagegen frei

fein foUten, ,,e^ wäre l>enn, tag man mit 55itte erlangte,

tag fte ten SKat fud^ten." ^rflärlic^ wirb tiefe S5e(^immung

au^ tem Umflante, tag tie ©emeinteämter im alten Bürger-

tum al^ 33eläftigung erfc^einen fonnten, ta fte nur (J^ten^

ftellen ol^nt alle ^infünfte waren. 5(W fd^on nac^

einigen ©efd^led^t^altern eine ^enge mit erfledlic^en ©e-

fällen t)erfebene älmter mit ter ^Cat^^crrnwürte toereint

waren, lieg ftc^ nid)t leicht jemant bitten, länger al^ mti

3a^re im 3fCate ^u ft^en, fontern e^ mugte für rafd^ere Um^

fe^ung te^felben geforgt werten.— 3eter ©eforene mugte t)on

ed^ter, freier ©eturt fein, turfte niemant ange^ren, feinet

^mn ©ienfte tragen, wa^ früb in lütifc^en (Stätten tie

5(u^te^nung gewann, tag feltft im Sßßeid^tilte hin Svitter-

mägiger wot)nen, angefeffen fein turfte. 5(ugertem forterte

ta^ @efe^ t)on einem SfCatmanne Unbefd)oltenbeit: er

turfte nic^t @o^n geifllic^er hntt oter eine^ Pfaffen fein

unt mugte einen tejlimmten ©runtbeft^ innerhalb ter

50?auern t)aben. €ine ^od^wic^tige @a|ung, tie 5D?utter

unjäbliger Slufftänte unt blutiger B^Ü^t, ja tie Urfad^e

icitweifer Slnarc^ie unt gänjlid^er JÖ\)nma^t ter ^anfe war:

tag niemant in ten SRat aufgenommen würte,

ter feine 9^abrung mit einem ^antwerfe ge^

wönne. QiU fpätere unt oft t)erge(Tene Beflimmung galt,

tag nid^t awei 33rüter gleid^jeitig im 9^ate ft^en turften.

X)ie urfprünglid^e 3abl ter SHat^glieter ifl nid)t fcft^

gefegt unt änterte ftc^ nac^ ten S^erbältniffen. ©oc^ gewann

früb tie Sabl tJierunt^wan^ig im ©efamtrate ein fanonifc^e^

Slnfeben. 511^ eine geffel te^ 5(uffd)wung^ mugte taö

Bürgertum tie ©ewalt te^ b^vaoglid^en 95ogte^ betrachten.
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t)frflan^ aber balD auf t)erfcl)ict)encm 5©fgc fid) aud) bie

rict)terlid)c (^elbftänbigfcit anjueignen. @d)on einige

jwartiig 3abre fpäter legten fid) t>ie ^onfuln nad; ten

,,2Binfüren" t»er (Stabt ein ©eridjt hti unb belogen

jmei 'Dxittti ber ©efälle.

@o flellt \id} im Dunfel be^ 3abrt)unbert^ bie poiif ^tmtt^dit

tifc^e aSerfaiTung bctauS. Q3etreff^ ber prit)atred)tlic^en ^" ^"^^^*

i8erl)ältniffe fagt ein altverbürgte^ Seugni^, baj^ Ut @umme
^er ftäbtifdKn 5reit)eiten £übed^ al^ „@oefter 9led)t"

begriffen mürbe, aH SXec^t jener @tabt in 2Beflfalen, t)ai

fd)on Dor 1158 t*d)riftlid) verfaßt fein mu^te wnb im wefent^

lid)en t>k @a^ungen entl)ielt, me(d)e in ber (Btiüt ber S^or*

jeit al^ ^aufmann^red)t a« ^öln ftd) bann m S^eibwrg

Geltung errangen. 5(u^ fo übertragenen ©runb^ügen hiiottt

fid) in faum einem sj)?cnfd)enalter ba^ lübifd^e Sved^t,

i>effen Einfluß fid) über alle £)ftfeel(inber t)erbreitete «nb ^it

4)errfd)aftM ^anfifc^en 25orort^ al^ i^ber^of^ in ^aufmann^*

^änbeln fd)on binnen 130 3<^^t*en anba()nte. ^tt>tnUtt

^/^oefter iKed)t" nid)t fOtt)0()l bürgerlid)e ^onftitution,

fonbern nur bürgerlid)e^ 3fied)t im Greife M ^aufmann^^

lebend mit ber 95orau^fe^ung, baß eine freie ®ewerbe(labt

nur im 53eft^ einer (läbtifd)en Jlur mit ben meinen

iKegalien begeben fonnte, fo begreift (übifd)e^ iKecbt im

meitern @inne tit lübifc^e Dvegiment^t)erfaffung

unb bie 25erbinblid)feit M bort gültigen unb bort am un*

«meifelljafteflen au^gefprod)enen Oved^t^.

•iD^it weld)er Umfid)t unb 93orllebe ber fcfeöpferifc^e 2ühM 93cc*

SBelfe fein 5©erf förberte, erfe^en wir an^ einer Urfunbe
^^^"JJ^J"

t)om 3abre 1163. 5^er alten (5ricH)lung nad) \)attt er

35oten in alle norbifc^en £änber gefanbt unb Dänen,

'@d)weben, D^orwegern unb Ovuffen freien 93erfebr in £übed

iugefagt. 3^«^ beutfd)en ^aufleute, »eld)e wir fd)on in £0'

tbar^ I^agen in ^Bi^b^ angeftebelt fanben, maren mit ben

^otlanbern in b()fe Jf)änbel toerfallen, we^t^alb le^tere t>it

(Snabe M ^^crjog^ eingebüßt Ratten. 3nv 2QBieberJ)er?

flellutig M frieblid)en ^ebeiben^ betätigte 4)einrid), aW

®oten unb I)eutfd)e au 2irtlenburg fid) im £)ftober 1163

rt)or ibm eingefunben bitten, ben erjleren tit iKed)te unb ben
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@e«u^ M 3riet>cn^^ welchen fein 6roßt)atcr ^aifcr £ott)ar

\\)nm gewät)rt ^atte, namentlid^ (id)txti ^ckit burd) fein

ganje^ ©ebict, «ngefäumtc 4)<i«t'^<^bung t)er Swfttj, unb

fügte SoUfrei^eit in allen feinen @täbten l)inju. ^er tot--

fd^läger eine^ ©oten innerl)alb M l)er^oglic^en ^anbfriekn^-

bannet, ber 95erflümmlef M ©afte^ ober wer fonfl fic^

SD?i^l)anl)l«ng erlanM |)atte, erlitt Die feftgefe^te (Strafe, ©er

@ote, mldjtx innerhalb einer fädbftfc^en ©tabt flarb, war

frei vom droit d'Aubaine, weld)e^ in Staaten ber angeblid^

ioollenbetefken ^nltnr erjl in nenefler Seit abgefd^afft ifl.

Sein 35lttt^frennb ober Sippe empftng ba^ ^rbe be^ SSer-

(torbenen. 2Bar er nic^t anwefenb, fo wnrbe tk t)orl)anbene

^aU forgfam Safer «nb tag bewahrt, nnb erft nac^ S^er-

lanf ber bezeichneten grij^ nafem ber Svic^ter M erblofe

®ut an ftd). ^nblid) t)erbürgte .^einric^ allen ©otea

«nter 25oran^fe|ung ber ©egenfeitigfeit alle Jf)nlben^ ^it

er feinen ^awflenten angefagt featte, in ber Erwartung;,

„ba^ fte ifen nnb fein £anb anfrid^tig liebgewönnen, nnb

feinen ^afen in £übed fleißiger befnc^ten". — 5(n^ biefer

merfwürbigen Urfnnbe erteilt awgleidv ba^ ber ^er^og ber

Sac^fen eine ricifeterlid)e £)b(rgewalt über tit ©entfdben,

weld^e in ^\^h\) anfäfftg waren, in 2(nfprnd) nafem, inbem

er feinem 35ogte £^belrid) einfd^ärfte, tit ©efe^e, welche er

in bejng anf t)it @oten erlaffen featte, and) ben ifem mx>tXf

tränten ©entfc^en gegenüber fleißig s« beobachten, ^^a^

^rit)ileginm blieb in ber fpäter erbanten ?9?aricnfird)e m
^i^h\) anfbewafert. — 3n jenem Dvid^ter nnb 3[^ogt, weld)er

^n 3[Bi^b^ tiit peinlid^e ©eric^t^barfeit im feer^ogtid^^en

9f^amen feanbfeabte, erfennen wir tit rid^terlid^e 2Bürbe, W,
fpäter X)f>n Htbcd ober einzelnen bet)orzngten ^anfe^Stäbten

in iferen überfccifc^en 9^ieberlaffnngen beftellt, felbft t>it

&md)UhaxUit m S:>aU nnb 33anb über 'tit 3«gebörigen

an^übte. £id)natfe, ber „©ewaltbote" (SfCic^ter) ber ©oten

in £übecf ober für bie anbern fäd)fifc^en (BtaW fd)eint

bagegen nic^t mit gotifc^er 2^ollmact|t, fonbern bnrd)

ben vf)eraog ernannt m fein.
—

^^mimtl^^
Um ba^ wnnberfame 5(nfblül)en ber nenen Stabt, tit

fübed^. Ui ber ©rünbnng ?0?üniftätte nnb Soll erhielt, jn begreifen^
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luüffcn wir bic 25cvcini^ung zufälliger ^rcigniffer bic ^ßirfuttgcn

planmämgcr ^Ißoütit imt> t»ic Srmcitcrung t>e^ Svaum^ für

mutigen @cc\)cr!cbr in^ 5(uge faffen. 3?ocl) waren .t>cinrid)^

Unterbanblungen mit bem ©rafen 2(t)0lf wegen 5(btretung

t^e^ ^ravegebiete^ nicl)t ^um 2(bfcl)lu§ get)iet)en, al^ t>a^ für

t*ie baltifdK @ci)itfal)rt fo ^>ocl)wicl)tige (^d)le^wig fein

5^afein aU ©ro^marft einbüt^te. fönig @t)enb von 5)änemarf ©cbfe^wig^

l^atte im Kampfe mit feinem 3f?ebenbul)ler bereite @d)le^wig @infeiu

l>urdi eine ftarfe ^d^a^ung t)eimgefuci^t, a(^ er eine ruffifd^e

.taufFal)rerflotte, weld^e in t>er &djUi lag, überwältigte unb

mir teren 2abung feine @ötbner beja^tte (1157). gortan

getraute fid) fein frember @eefabrer mebr ba^in. X)er

.f>anbel^reid?tum ber @tabt fd)wanb, um £übed^ feimenben

Sß?oblftanb au förbern, obenbrein t)erfanbete ber ^afen. ©ie

„v£^d)leöwi!er 35rüberfd)aft" in ben fad)fifd)en @täbten bebielt

zwar nod) jabrljunbcrtelang ben el)renl)aft gewonnenen 3Ramen,

gewohnte fid^ jebod), über bic bequemere ^tM an ber ^ratoe

nad) ttn @d)ä^en ber baltifd)en füftenlanbe m abenteuern.

^üö^ 5(tbenburg in SBagrien geriet in S^ergefTen^eit, unb

al^ aud) 3«lin^ märd)entafter ^anbel^flor infolge wieber^

bolter bänifd)er 95er()eerung z«m ärmlid^en pommerfd^en

Q5ifd)of^fi^e SQBollin l)erabfanf, l)atte 2übed im ganzen Umfrei^

ber £>ftfeegejlabe nur jene^ SSj^t)^ ^yf ©otlanb al^ 3f^eben^

bubler au fürd)ten, ba^ zwar burd) feine beut fc^e ^anbel^-

anfieblung allmäblid) ben eignen <gd)werpunft einbüßen mufite,

jebod) nod) über ein S^Wunbert ber unter fo gefegneten

9>orzeid)en gegrünbeten ^anbel^folonie an ber traioe ^k

S3?age biclt.

Da^ 2Ber! einer planmäßigen ^JJolitif, bie Gemein- Untergang ber

fd)aft d)rifllid)er S^affen, fc^uf inzwifd^en @ic^er()eit auf^^^^^"'^"^<^"'

bem 5j)?cere unb rottete ba^ zäbe SBenbentum zwifd)en

Jl^ieberelbe unb £)ber au^. .9^od) unter @t)enb^ babert)oller

iKegierung mußten fcd? auf @eelanb eigene 35rüberfd)aften

bilben, um t)k wenbifd&en @eeräuber abzuwehren. 5^ie

füflen lagen öbe, tk @tranbäder unbebaut, t}\t 3nfcln

waren entt)ö(fert, nod) ein c^riftlid^er fönig t)on S^änemarf

befd^enfte ttn altt)erebrten ©ö^en @t)antet)it auf 2(r!ona

mit einem fojlbaren trinfgefd^irr, um ftd? mit ben SKanen z«
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befreunden, ^er @adt)fenl)eriOg 4>einrid) ber £öwe befa^

feine ^iotu^ um feine SOBenbenmar! in sö?ecflenburg in

Saum au balten, er beburfte be^ S3ei(lanbe^ M feemäd)tigen

2ßatbemar^, „M ©rogen", weld^er fid) u % 1157 M
entwürbigten fönig^jlubl^ in Dänemarf bemad)ti3te. JT^ad)

mebr al^ jwamig ^eerfaj)rten, in benen ber priefterlic^e

©ee^elb 35ifc^Df 5ibfalon t)on Sioe^Ülbe bem (Sieger m
(Btitt ftanb, würbe tik ^raft ber 2©enben gebrodien. 5Die

©eftabe be^ öftlid^en ?9?ed(enburg^, bie Ufer ber ^eene unb

t>k 3nfel SKügen waren v^auptjiele ber 3üge ». 3- li'58

am 5)er 2(bobritenfürfl D^iflot erlag. juerfl (1160), al^

^einridfe ber £öwe unb 2JBalbemar ftd) t)ereinigt platten.

Sloflod, aU wenbifc^e @eeftabt in Dluf, fanf in 5(fd)e,

um aU t)midft Kolonie unb ^oc^wic^tiger @t^ ber Oütv-

linge in ben erften 3at)raet)nten M XIII. 3aW- wieber ju

erfle^)en. Sßßolgaft aH @c^(upfwinfe( unbänbiger ^eer-

räuber fiel ben ©änen au, ^ommern^ d^rifllid^e ^üxiim

beugten fic^, nur t>k SCanen warfen ftd), oftmals burc^

liftigen ©c^einge^orfam bem 25erberben entgangen, immer

wieber mit l)eibnifd)er ^nt auf \>m Seinb, hi^ i. 3- llß^

bie tempelfej^e m 5(rfona unb mit it>r ^it fraft ber SKanen

bem t)ereinten Eingriffe unterlag. Jreilid) fe^te M mit

bem ^t)riftentume aud) bänifdje ^errfd)aft an ber baltifd)en

(gübfüfte wieberum feft. 5(ber jum @ebeil)en M .t>anbel^

blieb tk @ee feit 1171 t)on wenbifd)en 9ivaubfd)iffen frei,

unb beutfc^e ©rafen al^ ^einric^^ M ^ad^fen^erjog^

£el)n^leute fd)ufen für^ erfle tk @tille M ^ird)bof^ im

£anbe ber 2(bobriten, wk 5(lbred)t M Sparen SBaffen im

.t>at)elgebiete getan t)atten.

^ura t)or bem 33eginn jene^ blutigen ©iegerlaufef^ ber

d?riftlid)en SBaffen l^attt ftc^ bem 2(uge be^ beutfd)en .ftauf^

mann^ im $Korboflen ein neue^ £anb eröffnet. (Sofort

trat t>k ^anbel^fpefulation mit bem 35e!e^rung^eifer ber

^irc^e unb mit ritterlid^er 2ibenteurerlufl in 35unb, um für

ein tialbe^ 3al)rtaufenb auf ganj frembem 53arbarenboben

bie l)errlid)fte Kolonie a« grünben. Q3remen, ^unbert 3a^re

frü^ier ber ^i^ M anmagung^t)Ollen ^^Jatriard^en 5(balbert,

war unter fäd^ftfcl^en SBögtcn im S^orben feinet fird^lid^en
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2(nfcl)n^ beraubt, in feiner Geltung al^ ^aufmann^fla^t fD

auffaUent» ^urü(f(|egangen, ^aft feine 53ürger, «wifctjen ben

alten 5(nfprüd)en M 33ifcl)of^ unb ber gebieterifd&en

Stellung M l)erjOglid)en Q^ogt^ fcl)wanfenb, mebrmal^ t^k

Q?>eute ber friegerifcl)en 2anb^erren mürben unb fa(l nur in

bcr fleinigen Bearbeitung ibre^ 23Peid)bilbe^ M aU „Bauern"

betätigten. 5>a^ 2o^ ber ebemaligen .&auptjlabt an ber

2©efer brol^te nod) trauriger ju »erben, aH ber berrfd)*

füdt)tige unb ränfevoUe ^r^bifd^of Jf)artwig I. wie fein

!ird)lid)er ^DJitfürft, ^rsbifdjof 2Bid)mann t)on ^agbeburg

unb anbere fleinere Gebieter 9f?ieberfad)fen^ unb 2Beftfalen^,

in nid)t au^suweid)enbem ^ampf mit ber föniggleidjen ?0?ad)t

unb ber SBiUüir M 2ßelfen gerieten. Unter fo t^ielfac^er

Q[^erftinimerung M bürgerlid)en unb fird)lid?en 5(nfebn^

t>er^ieg finge Benu^ung be^ 3«fall^ ben Bremern mannig^

fad)en ^rfa^. ^in befrad)tete^ ^d)\if bremifd)cr ^auf?

leute warb i. 3- ^158 auf bem SÖBege nad^ ^iihr) öftlid)

t»erfd)lagen, gewann ttn lit)länbifc^en Bufen, lief in '^it

Düna ein unb erfannte, nadjbem ftd) tk ^xtmt^tn mit

bem anfangt flörrigen $8olf t)erftänbigt b^^tten, al^balb t)m

^^Jrobuftenreid)tum be^ neuentbedten £anbe^. ©ie ^adjt

ber rufrtfd)en 6roSfürften au^ bem @tamme ber iXurifingen,

weld)e bereite i. 3. 1030 in (gftlanb an ben Ufern ber

(Jmbad) ba^ fefte 3Mtfiew, Hi bcntige ^Dorpat, gegrünbet

batten, war glüdlid)erweife jerfplittert, ^k 5(nfänge bänifdjer

'&errfd)aft au^ frübcn 3abfb««berten verfdjoUen unb am nörb^

lid)en baltifd)en .^orijont bebnten ftd^ 1>k &thktt ber

reiben ^anbel^republif 9(^Dwgorob au^. Darum war e^

benn fein SBunber, tafi t^k ^unbe ber rüdfebrenben @d)ijfer,

„ein neue^ £anb fei aufgefegelt", bei ben bangen Bürgern

t)on Bremen aufmerffam aufgenommen würbe, ©er ^anbel^*

geift l^attt ein neue^ S^lb gefunben. Sine Jaftorei mod^tc

am Ufer ber ©üna, bort wo fpater (idf SKiga erbob, balb

entftanben, unb mand)e fd^öne £abung 2Bad)^, ^eli*

werf, ^anf unb anbere 2anbe^erjeugniffe in ber 2Befer

angelangt fein. S)od) »erbinberten bie ftürmifd)en Seiten, t>k

.triege jwifd)en bem @ad)fenberjoge unb ben unwillig

öeborc^enben Bifc^öfen, al^ beren Beute Bremen jumal i.
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3. 1167 fiel, ein planmäßigem SSerfolgen fo winfenber

95orteile. ^rft; ber 33e!e^rnngmeifer ?9?ein^art)m, M frommen

sö?önd)em t)on (Segebevg, be^eid)nete bie 35a^n, al^ er auf

einer 3nfel t)er S^üna fed)^ ^öjeiten obert)alb il)rer ?Öiünbung

ein ^ird)lein ^Mtoia erbaute (1186). 5)er gute Sortgang

M 5[Berfem beflimmte ten ^r^bifd)Of t)on 55remen, t>en

2(poftet t>cr £it)en ^um 33ifc^of au erl)eben. ©er ^reu^-

fa^)rermut unt» faufmännifc^e ^eminnfud)t v^anb in Jf)anD

erweiterten bann t>en gemonnenen Sf^aum, unb tun t)or

5(blauf be^ XU. 3a^irt>unbertm erflanb 3fliga, bie banfbare

5:oc^ter beutfc^er Pflege, meldte S5remen ^eralbifd) aU
S9?utter befannte, bürgerlid) bagegen £übed jum 95orbilbe

nal)m. —
©urd^ ben @eifk ber Seit innig miteinanber t^erbunben,

bienten fo umgeftaltete 25erl)ältnifi'e M .^orben^, t)on

bem freieren 33emußtfein M 53ürgerm getragen, m'ddjit

ba^u, t)k ^iebling^fd^öpfung be^ SGBelfen m ^eben. ^einrid)

t)erlegte (1163) tm @i^ M 35imtumm t)on SOBagrien, ber

am frül)eften ju 5(lbenburg bann im ärmlichen £)rte ^utin

gewefen war, nunmel)r nad) £übed. (Sotd^e Übertragung

i^ätte Ui ber ^errfc^aft be^ l)0^en fleru^ ^u anberer 3tit

tk bürgerlid)e Srei^eit gefä^rben fijnnen, aber ber politifd)

finge ^erjog UtxadjUtt feine S3ifd^öfe aU fügfame £anbem''

bifc^öfe, nic^t al^ Präger ber 3fvegalien t)om Sveic^e, unD

be^^alb erwedte ^k ^veftbenj M !ird}tid)en £)ber^iirten feine

ober^errlid)e2inmagung, wiewohl bie untrennbaren 33eiie^)ungen

M bamaligen 35ürgerlebenm ^ur firc^engewalt mannigfad)e

Unbequemlic^feiten m Solge ^laben mußten. £)bgleid) fd)on

aufteile ber je^igen l)0^en reid)gefd)müdten ^farrfird^e

SU @t. ^mtn ein berfelben Patronin gewibmete^ ©otte^-

^au^, bie „s9?arftfird)e", beftanb, legte fd)on ber mdtt

35ifc^of t)on £übed, fonrab, i, % 1170 ben 6runb ju

einem 9?eubau. SlBenige 3a^)fe barauf ftieg im frtil)eften

@pi|bogenftite ber e^^rwürbige Dom empor.

Unter unauft>örlid)en gel)ben mit geiftlid)en unb welt^

mlmul}^^^^ 5nad)barn mn Kölner Sprengel m mt mtuklbt

'unb tief nad) tbüringen Httt ^einrid) auc^ ältere @i^e

M fäd^ftfd^en 55ürgertumm gepflegt. 2?or allen 35raun*

igjeinricb ber

2öm unt> bie
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fdnreig, t>ie £ieMing^bur^ im @tammlant>e, wo fein SBa^r-

5cicl)cn, ^er ct)ernc £dwc mit offenem iKad)en, feinen fveubigen

?Üiut !unt>tat. £)ennDci) blieb 53ra«nfcl)wei9 aui umttf

bun^enen „Q?>anerfct)aften" beftet)enb nngead)tet t>er foftbaren

.t^eiliptümer feiner 5lircl)en, mir eine befefligte ^faU mit

einem ritterbürti^en 2>ogte an ber ^pi^e unb entmicfelte

erj^ fpäter eine fo unt)ent)ü(llid)e ^ewerbetätigfeit unb fo

fübnen ^aufmann^geift, t>a^ t)on beut ^emeinwefen an ber

£>der bie 3vebe au^ge()en fonnte „£> ^raunfc^weig, warft

bu wafierreid), fein' @tabt im £anbe mär' bir gleich !" ^k
Q^ebeutung al^ -t>'>ffÄ9f^ «"^ 5trieg^p(a^ mod)te benn aud^

^ur Solge t)aben, baj^ 35raunfd)mcig erfl i. 3. 1240 ba^

9fved)t ber 3nn«ttgcn vom ^erjoge erfaufte, baß ^k Q(bfaffung

ber SunftroUen fo fpät erfd)eint, unb noc^ fpäter eine ftoljc

9vat^arifto!ratie aud) tk vornehmeren Bünfte jurüd^u()alten

verflanb. 2it)nlid)en ^()arafter verraten nod) £üneburg,

©öttingen, ^inbed unb Hannover, unb fetbft Hamburg
beburfte einer (Erneuerung, .^eben 55arbemief, M je^t

vernad^läffigt unb von £übecf überflügelt bennod) für ben

^innenverfe^r bebeutenb blieb, regten ftc^ vor anbern in

^t^anbel, (^emerbe unb Svec^t^mefen ^agbeburg unb (^o^lar,

tk einzige unmittelbar faiferlic^e @tabt in @ac^fen, reid)

burd) ibre 53ergwerfe, tin ?9?ar!tort ber @pejereien, t)k

vom ^üben ber ober von glanbern ftd) um )>k qjfaU ber

(Salier aufge()äuft bitten. Sparen Ut 9?er^ältniffe be^

i^erjog^ nad) bem .^ieberrbein ju entfd^icben feinblid), inbem

(Jrjbifc^of ^bilipp t)on ^öln in feinem weftfälifc^ien ©prenget

mit (Energie Jj)einrid?^ lanbe^l)errlic^e Gebote ^urüdmie^,

fo förberte bod) gewii^ be^ 2Belfen 95ermä^lung mit 5D?atbilbe,

ber Tod)ter ^einrid)^ IL, (1167) ben lebl)afteren 95er!e^)r

jmifd^en 2Beftbeutfd)lanb unb €nglanb.

3nner()alb eine^ 5!}?enfd)enalter^ batte fomit ba^

beutfd)e ^^ürgertum im 3nnern mäd)tige 3mpwlfc empfangen,

unb ber au^länbifc^e 9?erfebr feinen 4>oriiont erweitert.

l^k 5:bemfeufer wie t)k flippen ©otlanb^ waren burd)

ftdjere gefellfc^)aftlid)e 35eiiebungen mit fernen ©täbten M
beutfd^en 33innenlanbe^ verfnüpft, ^k ^äxttt Jlanbern^

sunäd^ft mit nieberrbeinifc^-weftfälifc^en im regen 9?erfebr.

fcbwcig.

®oölar.
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.^eu'£übc(f erprobte in t>er @unft ber rtd)eren ?ffiafferih*aj^en

t>it 95orteile t>e^ unterworfenen SOßent^enlanbe^, unb 35remen

fa^ t)en ftnmfcl}en ^eerbufen eröffnet. T)a brad) jät)(ing^

tie ?9?aci^t ^einrid?^ t»e^ £öwen aufammen, förberre aber

burd) iJ)ren toertjängni^DoUen @tura wiewohl unter 5(ufr«l)r

t»er 9f?at«r wnb müfter Zerrüttung be^ beutfc^en ^orbenö

M Siel, tt?eld^e^ im (liüen Q5ewu^tfein ber faffifd^en

^et)ölferung aufgegangen war.

©a^ 35ürgertum, frei t)om Swang wie von ber

fd^irmenben £)btut eine^ mäd^tigen gürflenftaat^, fanb

fd^neüer feine eigene 33a^n, grünbete t)ermöge einer 5(u^'

wanberung ohnegleichen feine ,!banbel^t>errfd)aft unb t>it

i^ebieterftellung unfere^ 95olfe^ im .Sorben unb £)Oen unb

errang bem beutfd^en ?ffiefen nie t)erjat)rte @iege. —
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'Sa\i ^einrid)^ t>e^ 2'öwttt, £iibccf an ©(^auenburg, 118I, folgen ticr ^crjlüc!*

lung ©ad)fcn^, ^(u^njanbcrung unb Äolonifation, Äreujjug Äaifer Sricl^nc^ I.

^cu^ipamburg, ^übcc!^ Srclbricf t). 3. 1188, SXücffci)r S^mt\d}i* 1189,

35arbctt)icf jcrftört ^ortfc^ritte \>ti (StäUtmUni unb bc^ 55erfcl)r^, '^vmtn

unb £iolanb, SXiga gegrünbct ^ic (Stiftung Hi beutfc^cn örben^ burd) fä'd)fifd)c

Äauflcutc, ^cr ®elt|)afcn »on ^am, ®lani Äöln^, €nglanb. X)ic Solgc

be^ beutf4)c« Äönigftrdt^, UUd bä'nifd), Äaifer Jnebri^^ II. 2(nfänge.

1180—1215,

jie ^e^ gefamten beutfc^en O^orben^ Sufunft war

begreifüd^emeiff aud) diejenige £übe(f^ mit bcm

@ct)i(ffat feinet für|l(id)en ©rütikr^ innig

rcrfnüpft.

35e!annt \% wie Äaifcr Sticbrid^ I. nngcad^tet feiner

flel)entlid)en 53itte im (Jntfd)eit)ung^!ampfe gegen bie (om^-

bart»ifd)en @täMe burd) ben Sößelfen nidjt «nter(lü|t, am

29. 3D?ai 1176 jene furchtbare .^ieberlage bei £egnano

burd^ bie mailänbifc^en ^ürgerritter erlitt, bann ba^

frud)t(ofe feinet (Strebend ermag, erjl m 93enebig ^rieben

mit ber ^ird)e unb fecb^jäl)rigen 2Baffen|liUflanb mit bem

(gtäbtebunbe fc^log unb enb(id) im d^kt)m m ^onftanj

(3uni 1183) ber neuen Srei^eit aud) ftaatlid)e ©eltung

gewät)rte. Um t)k Unbanfbarfeit M ^er^og^ ju ftrafen

unb ^(i(m Uebermad^t ju bred^en, gab ber gefränfte ^aifer

erft ben gefd)äbigten SRad^barn freie ^anb gegen ben

@el)a^ten. ^U ^einrid) nad^ tro^iger %hm\)X ber erften

Eingriffe an ber 3S3efer gegen ben ^rjbifd^of t)on ^ö(n, ^einrieb ber

ber eben bamal^ feine erblüt)te ^t<xt>t @oeft mit bewun^ ^"^"^^ ^eäcbtet.

berung^würbigen ?0?auern umgeben l)atte, auf ben anbe-

raumten ®erid)t^tagen nid)t erfd)ien, erging nac^ bem

<^prud& ber gürflen t>k SReic^^ac^t über t>tn tro^igen.

Jriebrid) vollzog auf ber $fa(a @e(nbaufen C3<tnuar 1180)

t)k 5:eilung ber 3veid)^leben M @eäd)teten. ^r t)erlie^

aber ben tt)efllid)en Xeil M ^eraogtum^, 3ße(tfalen unb

(ungern, fot)ie( bavon im (Sprengel pon ^öln unb ^aber-

berborn lag, mit ^eraoglid)em 9(Ced)te an ben €ribifd)of

$t)ilipp, t)\t l)erjoglid)e SBürbe in £)ftfac^fen an ben

©rafen ^ern^arb von 5(nbalt unb gemattete augerbem Un

fäd)rtfc^en 35ifd)öfen, befonber^ bem €rjbifd^ofe t)on 35remen,
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gedrungen l^atte. ^cr 55eft^crgteif«ng unb t>cm 5ibfal( t>tv

facbftfd^ett ©rafen «nb £c]^n^(eutc ging jcbocfe ein fo t)er'

jmeifeUet 5ßBiberflant> M £öwcn t)ora«^, bag nad) bcr

95er»ü(l«ng 5:pringen^ «nb 2Öcftfa(en^ ba^ 9Reici^^obcrt)aupt

in ^erfon gegen Un ©eäd^teten ju gelbe aic^ien mußte,

^eintid^, nur nod^ 53raunfc()ttjeig^ unb £üneburg^ in a^ieber-

fac^fen mäd)tig, wid) nac^ S^orbalbingien au^, fanb aber

5:reuc nur Ui £übecf^ 35ürgern ^it tum, meiere fte bem ^o\^U
£übecf^,

täter fc^ulbeten. Unt)erjagt Ralfen fte i^m mit ©c^iffen,

2Öaffen unb ^rieg^gerät ©a ansang t>ai €rfc^einen M
3veic^^t)eere^ ben 55ebrängten au^ i^ren ^O^auern nad? @tabe

au flüd^ten. ^it bem SDänenfönige SBalbemar t)ereinigt,

begann griebric^ t>k ^tabt an ber Ixau ju £anbe unb au

SBajfer m belagern. 5(B t>k 9Rot ber legten 5(n^)änger M
seBelfen, befonber^ ber aa^lreic^en 55ürgerfc^aft, ftieg,

fanbten t)k £übecfer i^xm 35ifc^of ,,mx SJerftd^erung i^re^

fc^ulbigen ©e^orfam^ gegen ben ^aifer." @ie liegen ben

Jf)errfc^er burc^ il^n bitten, „i^nen bie ^reue aw gwte aw

l^alten, meldte fte, burd) ^einrid)^ ?D?ilbe an fonft ober

cferiftenfeinblid^er (B>t'itU angeftebelt, i^rem >!^errn ermiefen."

©ie^ erwirfte i^nen ^k (Jrlaubni^, awm ^eraoge ge^)en a«

bürfen unb i^)n a« fragen, ob nod) Hoffnung M (Entfa^e^

fei, wenn nic^t, müßten fte tun, wa^ bem ^aifer beliebe.

SBiber Erwarten \)attt ber 4>obenjlaufe, burc^ ^erbe ^r*

fa^rungen in SBelfc^lanb gewi^igt, fo bebenflic^e Jrifl hv

willigt, obgleid^ er nad^ ^einric^^ 2ic^tung t>k @tabt aW

fein anfprad). 5Q5ie nun tk 35oten beim ^eraog feinen

troft fanben, unb er felbft fte t)ieß, ftd) in M ^aifer^

.&anb a« geben, taten Ut ©tanb^aften unb klugen biefen @d)riit

bod) nic^t e^er, al^ bi^ griebric^ i^nen Ut 33eftätigung

„ber Stei^eiten, welche fte t)om ©rünber übernommen, unb

berjenigen SKedjte, t)k il^re Hrfunben nac^ (goefter SKed^te

au^wiefen", t)erbürgt ^atte. Der Sieger er^ob aber £übecf

nic^t in ben SKang einer freien föniglid^en, einer 9fveicl&^ftabt,

fonbern übertrug fte t)orläuflg mit bem ©enuffe ber (lalben

3oU*, söjüblem unb «O^ünagefälle bem ©rafen 5(bolf III.

t)on ^olftein. Durd^ fo t>arte @dt)läge gebeugt, unterwarf
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ftd) tfr frül^erc $)^ebenbubler faiferlid^er s0?ac^t ber ®nat)c

t>e^ 4>ot>cnftaufen, empfing im 9^ot)ember 1181 t»ie £0^-

fpredjung t)on ter 2(cl)t unb feine ©tammgüter 53ta«n'

fct)TOeig unb £üneburg, mutete aber geloben, jur @id)erung

M Stiebend auf brei 3Ä^)t*e in bie 9?erbannung ju ge^^en.

SDiefe^ ungebeure ^reigni^, ba^ nur unter müflen ^erilüdclung

Kriegen im @ad)fenlanbe t)oUjogen werben fonnte, raubte ^^^^^^j^^^^

bem großen ^er^ogtume, melcl)e^ t)on ber ^Ibe bi^ an ben ©acbfe»»

$Kbein, t)om 5!)?eere bi^ nad^ 5:^üringen^ unb S:)ti^tn^

Gebirge reid)te, ben gefürd^teten 3f?amen unb allen politifd^en

Sufammenbalt. 33ei ber Serbröcfelung in eine sj)?enge

einzelner £el)en, ®raffrf)aften unb geiftlid^er Stiftungen

flellte ftd) bie Unmöglid^feit betaut, baß ftd^ eine ge*

bieterifd)e fürftlicl)e £anbe^bo^eit au^bilbete. Sßßeber ber

^r^bifd^of t)on ^öln in feinem 5(nteil, nod) ber mad^tlofe

5C^fanier t)on feinem SSßinfel jwifd^en 30?ulbe, ©aale unb

€lbe unb v)om überelbifdjen £auenburg au^ fonnten anflatt

ber ^aifer, welche im £)berlanbe ju malten fortfuhren, Ut 9Reid^^^ ^oige bicfc*

frieben^fa^ungen, t^k öffentlid)e £>rbnung l^anb^aben. @o ^'•^i9«iff'^^»

fanb ftd^ in 3^orbbeutfd)lanb fein augleic^ mad^tiger unb

groggeftnnter Jürfl, meld)er für bie @täbte im 5(u^lanbe

mid)tige Schritte jur 2(n!nüpfung M ^anbel^ unb jur

Q^efd^irmung be^felben tat. 5)er 5)rang mar aber einmal

im 55ürgertum, ba^ gegen oie fleineren Ferren feine er-

langten 'iKtdjtt leidster t)erteibigen, neue unwiberfprecfetid^er

ertro|en fonnte, t)orHnben: fid^ felbjl überlafTen mußte

ba^felbe babeim feine 2ßo^lfabrt, bie ©idjer^eit ber

©trafen einjeln ober im ?5unbe mit Si^ac^bargemeinmefen

fd)ü§en, unb au^mart^ felbftänbig ibanbelt)ertrcige fnüpfen.

@o förberte fid) benn bie eigentümlic^fle (^eftal-

tung be^ beutfd?en ®efellfc^aft^leben^, t>\t ^anfe,

fampfenb unb beredjnenb, magenb unb finnenb, an^

£id^t. Jf)ätte eine flarfe, \i}xtx felbftbemußte 5:erritorialmad^t

jwifdjen £>ber unb ^m^ ftd) aufgebaut unb befonnen

flaat^mirtfd)aftlid)e 2Rid)tungen t)erfolgt, fo fonnte amar tin

blübenber ©eebanbel, aud^ mobl eine Marine entfielen

:

aber feine ^anfe, feine fo wunberbar fonftruierte, mit

gcbietenbe, geiftige wie materielle ?9?ad)t, nur burd) bie
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frcicflc i:ätig!eit t)ct>ingt, t)ie fd^öpferifdK £uft l)aö ^e^

^agen am 2(bente«er unb Ui !ecfe @clb(lt)evtrauen einer

©emein^eit^tJerfaffung, welcher iDon tootn^ereitt ter

(anbe^^enlic^e Sinjelmiüe entgegengetreten fein würte.

2iu^* €ine hwtitt gleic^wic^tige Solge ber Serftörnng M
Wanderung, ^xo^cn ^eraogtnm^ ©ac^fen mar t>ie fanm g(anMid)e, fanm

begreifbare Siu^wanterung^tufl, midjt bie nort)t»entfd)en

dauern «nt> Snfaffen binnenlänbifc^er @tät)te ergriff, unt

fie in ©db^ren nad^ t)en fernften baltifc^en ©eftaten, nac^

bem 3nnern be^ t^eröDeten 233ent>enlant»e^ (ocfte, um km
(g(ent>e nnb bem ^rude an entgegen, weld)er unter ben

ungejügelten geloben ber Heineren £anbgebieter unt> bem

gefät)rlid)en @d)wan!en neuer ^^eft^tJer^yättniffe m paar

59?enfci^enatter ^inburd^ über bem jerriffenen ^oben t)om

Sv^ein bi^ nad) Sf^orbalbingien (aftete. Unaät>tige trieb aber

auc^ ba^ e|)ren|)afte 23er(angen, ii^re ]^äu^lid}en Suflänbe m
toerbeffern, ein menfd^enwürbigere^ £d^ in ber S^^J^be ^u

grünben, au^ ber unrut)igen Heimat. Sößieberum famen

ungett)ö]^nlid)e S^aturumwäl^ungen, ^inbrüd)e M ?0?eere^,

?D?igwac^^ unb Neuerung m ben 5(nftö^en, meld)e W
moralifc^e 3Be(t gewährte, i^imu. ^ie beutfc^en ober für

beutfc^e 5(rt gewonnenen f(ai[)ifc^en ©ebieter ber £änber

awifc^en €lbe unb SGßeid^fel, ^k ?0?ar!grafen unb trafen

in ber £auft^, in ber £)ftmar! 35ranbenburg, in @d)werin

unb ?0?ed(enburg, tit 5^eiH)eraöge @d)(eften^ t)om (Stamme

$iafl^, (feitbem ^aifer Jriebric^ I. aud) biefe polnifd)en

59?arfen mit bem 2fleid)e in 25erbinbung gebracht l^atte), tit

4>eriöge X)On Sommern, mldjt unter trügerifc^em ^tidj^-

fc^u^e unb ber 3(nma^ung M miebererj^arften ^änenreid)^

fc^wanften, tit eben d^rijllid) geworbenen @(at)enfürften an

ber 3Rieberweid)fe(, ^it 5^fd)ed)en^ unb tit eigentlid)en ^olen--

i)errfc^er, alle, mie felbft ^bfömmlinge QixpaU im wilben

^ag^arentanbe, erfannten t>it ÜberUgen()eit ber

^eutfc^en im £anbbau, im bürger(id)en 2^erfebre, im

^anbwer!, enb(id) in ber @treitbarfeit über i^re barbarifd)en

Unterfaffen, unb (üben metteifernb unter ben günftigften 35e^

bingungen jene ba^yeim unjufriebenen, unbefriebigten aber fetbft^

t)ertrauen^t)oUen, aä^^fleißigen unb jebem SOBagni^ gemad)fenen
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35cwot)ncr 9Rict>e^ unb ?0?ittell)cutfcl)lant>^ iu ftd) ein. 3m
t»cm nun t»ie 5(u^njant>ercr in i^tcr ^crfon urit in it)rcn

2Recl)t^be9riffcn t>ie ganje (Summe ber Sreii)eit mit ftc^

bract)ten, weld)c g(eict)jeiti3 im 93aterlanbe nad) ^(nerfennung

gerungen, ja inbem fce al^ 5(u^wanbeifer nod) ^öt)ere 2(nfprücl)e

in ber 5^^«^^^ ^^^ i« ^^^ fargen 4><^iwat ju ernennen gaben,

erwud)fen innerhalb 60 bi^ 70 'iai;)xtn feit bem Sä^^c M
£ömen jene jat)(reicl)en beutfdjen 5:öc^teirftäbte t)oU be^

rüt)rigften ^rwerbftnne^, t)on benen wir jebod) im 95erlaufe

unferer Darflellung nur fold^c be^eid^nen fönnen, meldte

mit lübifd)em unb magbeburgifd)em 'iKtd^U au^geflattet in

i^irer örtlidjen 2age, in gefeUfdjaftlid^em ^ebürfniffe, in

gewerblid)er ^ätigfeit, in SKegiment^^ unb 2Red)t^t)erfaffung,

mie in @itte unb (Sprache biejenige 2it)nlid)!eit unterein?

anber ju eigen gemannen, weldK t)\t 5(u^bilbung einer mel^r

nationalen al^ we(tbürgerlid)en @emeinfd)aft bebingte.

@o empfingen «DJedlenburg^ unb ber £>(lmar!en alte

£)rte ^Koftocf, @c^merin, SBi^mar, 4><i^elberg, 55ranben* g^euc beutfcbc

bürg, ^k wenbifd^en Sieden ber 2aufi^, im näd^ften
®^^'^^^»

®efd)(ec^t^alter eine neue beutfd^e 55et)ö(!erung. J)ie

erfteren befonber^ au^ SfJieberfad^fen, 2ßeftfalen, t)om D^ieber?

rt)ein, aud:) an^ .öoüanb unb au^ ^latittxn, ba^ ja fdjon

frü^)er, wie ein ^ienenjlod im £en3e, feine ©d^wärme in

innere beutfc^e ©auen au^gefc^idt l)atte. @d^lefien^ alt?

bekannte £>rte jogen i^re neuen 55emo^)ner befonber^ au^

bem öfllidjen sD?ittelbeutfc^lanb, mit 95orfd?ub s9?agbeburg^,

jener SBerfftätte bürgerlidjer i^rbnung, in weld^er eben

bamal^ ber @adbfenfpiege( al^ Sn^cgriff attfaffifd^en

9?olf^freit)eit^? unb altfaffifc^en 2Red)t^bemugtfein^ ber ent*

ftanbenen gemein^eitlidjen SSerfaffung jugrunbe gelegt

würbe. ^}3ommernö urfprünglic^e @täbte Demmin, @tar?

garb unb Stettin, ba^ i. 3- Ii87 feine beutfc^e ©emeinbe

nur gebulbet ^atte, würben mit mUn neuen OxUn bi^ jur

^itu be^ XHI. 3at)rl). fo beutfd), baS tit wenbifd)en 5(lt?

bürger in bäuerifd)e 93orftäbte jurüdwid^en. ^anjig, @i^

ber Surften ^ommereUen^, fonnte felbft bei ber 5(bneigung

feiner £anbe^^erren gegen ba^ anmafiung^volle beutfdje 2Öefen

fcd) bem allgemeinen ©efe^e ber Bewegung nic^t entjiel^en.

Dr. g. SB. ©attI)olb, ®cfct)ic^te b. ^anfe. I. 9
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3m mcrtcn 3at)mt)nt M XIII. 3at)r^. tat auc^ ^rcui^en

blutig fein tot auf, unb U^ t>cutfd)c 53ürgertum jog mit

feinen eigentümlid)ften 5ittributen biö an Dk ?9?emelftat)t

hinauf, tt)%enl> £it)(ant) unb (£ft()(ant> ibre beutfct^en 5(n'

fteMungen in 3M3cnt)frifd)e längj^ prangen fai)en. SDiefe

griffen ge(ej)rig mie erflnterifd) bie entfernten gäben M
begonnenen bcinfifd)en ^anbel^ auf unb fnüpften fte weiter.

@o wunberbar wie biefe bid)tgefäte ^olonifation

blieb ^k @elb(^erseugung^!raft M beimatlidjen Bürger--

tum^, inbem gleid)^eitig mit ber Qiu^wanberung tu alten

^taW empormud)fen, jabllofe neue auffd)offen unb nirgenb^

eine £üde bemerkbar war. greifen wir in biefem ^Qßunber

ba^ fläbtifd)e ^a^eic^bilb al^ gel)eiligte 3uflud)t^ftätte, weldje

bem mi§b<ittbelten leibeigenen ^auer einen menfd)enwürbigen

Suflanb wk mit einer 5^empelinfd^rift t)erfünbete.

55orxu9 ber Unt)oUfommen unb jabrl)unbertelang am erblid)en @c^aben

"^JJ^^^j^'^^^rittermägiger 5Criflofratie fränfelnb, blieben bagegen alle

älteren. ^t'd1>% mldjt ber ^ol)enftaufe auf bem eigenen ober be^

Sdeic^e^ engeren ?5oben fd)uf. ältere föniglid)e (Stäbte,

au^ ^fal^en entftanben, tagen nod? ftarr in ben fränfifd^en

formen. 3Rur ^öln brängte in feiner iSntwidlung bem

^rabifd)ofe gegenüber t)orwärt^ unb erzwang feinen SBillen.

5Da führte tk ^unbe, 3et*ufalem unb U^ ®rab be^

(^rlöfer^ fei in ber Ungläubigen ^anb gefallen, 'i>tn alternben

Ä, Snebricbö Svitterfaifer im St'ül)littg b. 3- 1189 mit bem begeifterten

Äreujsug» ^^^i ^^ ungleichem 5(u^gange in^ bcitige £anb, nad)bem er

auf bem legten 3fveid)^tage iu O^^ürnberg (Dejember 1187)

eine t)erHttgtti^t)olle @aat au^gefät b^tte, t}\i fürft-

lid^e unb abiige @elbfH)ilfe, baö gauflred)t, gefe^lid^

unb e^>renbaft ju mad^en, fall^ ber Je^cbrief in gemeffener

griff t)orau^ginge!

^k 2(bwefenbeit be^ gefürcfcteten 9^eid)^oberbauptö

unb t>k 2(ufregung be^ beutfc^en ^oiU infolge be^ freuj^

auge^ mitfamt ber fc^nellen 2Bec^felwir!ung, in welche t)k

^ulturt)öl!er ber germanifd^^-romanifci^en 2ßelt ^ueinanber

traten, toerfe^lten nic^t, eine3fieibe bebauerlid^er unb glüd^-

ver^ei^enber (Jrfc^einungen im ©efolge au b^ben. ^er ge?
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£ött)cn.

Hamburg.

fürdjtctc £öwc fc^rte fdjon im J^erbjlc 1189, al^ fei er fRüdH\)t

feinet ^i^e^ entletiigt, au^ t>em zweiten englifd)en ^x^k nad) ^^'"Ä ^^*

^adjfen ^eim unb flieg mit ben SCßaffen bie Ordnung

wieder um, wcld)e l)cr altc^aifer fd^eibenb feftgefe^t ^attc,

unt t)ie l>er junc^e ^önig 4)^itt^id) VI. auf fein welfd^e^

(Jrbe blident», md)t »erteibigen fonnte. Jfjolilein beugte ftcft

bem früberen £ebn^bffvn, unb felbft Hamburg, beffen &dfnp

berr ^raf 5ibolf im fernen (f^i)rien meilte, öffnete bem

2Belfen feine tore. ^urj t)orber \)atu Hamburg, porbem

m ^k Stifterftabt befdjränft, im mäßigen 95erfe^)r mit ber

boUänbifdjen unb flanbrifd)en ^üfle, mit ©otlanb unb

Bonbon, burd) ben ^djauenburger ftrommärt^ eine günjlige

(Erweiterung erfahren (1188), inbem berfelbe unter £eitung

3Birab^ von 55oi^enburg weftlid) ber 5(ltflabt unb feiner

^urg eine .tX^nbeUfolonie unb einen -trafen anlegen lieg

unb bem Unternehmer er^eblid)e 2Sorred)te, ben SReubürgern

Reiben, ©ebölj, Öider ^uwie^, fie v)om 3oll innerbalb

feinet ©ebiete^ befreite unb it>nen ben ©ebraud) be^ t ü b i fc^ e

n

iKed)t^ iuftd)erte. 5(uf brei 'ja)^xt \)attt ber finge @taat^^

Wirt aller @ericlbt^t>ftvfeit mit 5(u^natme ber 5älle an

„i;)al^ unb ^anb" entfagt, auc^ 3a^rmärfte unb 2öBod)em

märfte angeorbnet. @o war in fur^r 3t\t M Äird)fpiel

@t. af^icolau^ gegrünbet, nad^bem ber @raf nod) im ?0?ai

1189 t)om pilgernben ^aifer einen Freibrief erwirft t)atte,

t)ermöge beffen v^amburg^ 55ürgern freie gabrt für &d)\^

unb 2abung vom ^:D?eere auf- unb abwärts in^ ^eer ^u^

erfannt unb nur ^u <^t(kt)i eine 5(bgabe für frembe^ @ut

«ntriditet werben follte, @o l)atte Hamburg im @enug

faft famtlid)er S5egünftigungen, M 5(ufftd)t^red)t^ über t>m

^arft, ber 5reit)eit vom Umgelbe in ber ©raffd)aft, ber

^efugni^, jur £anbe^t)erteibigung nid)t Reifen ju bürfen,

einen bi^b^r unbefannten 5(uffd)wung genommen, al^ neue

?5rüfungen burd) ben rüdfebrenben 3Belfen für 9(^orbalbingien

begannen. 2(ber ben 3D?ittelpun!t M ©treitö bilbete U^ £ü6ecf im

£anb ber trat)e unb ^ühtd, ba^ im Jf)erbfte be^3.ll88 ^^^'^«w

t)om ^aifer mit faft reid)ö(läbtifcben $rit)ilegien, ml an-

febnlic^eren, al^55rcmen i. 3. 1186 erhalten batte, begnabet

war, al^ fei er fpat inne geworben, n>k nur bürgerliche
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(^clbftäntigfeit t>er gefährdeten ^renje M jKeict)^

gegen ben äußeren Seint», ben tro^igen Dänen ^nub ^öalbe^-

marfen, m ftc^ern toermöge, ber i. 3- il84 unb befonber^

l 3. 1185 burc^ ba^ treffen bei Darftm in ber 35u(^t

be^ fpäteren ©reif^walb ^k @eemac^t ber Sommern gebrod)en

l^atte. 3^«cr ®nabenbriefM ^o^enflaufen ^atte feine „treuen

S5ürger" x>on UUd gegen bie ^eeinträdl^tigung ber trafen

X)On @c^auenburg «nb $Ka|eburg in @cl)u^ genommen, ifer

©ebiet nad? allen @eiten mädjtig erweitert unb an^briicflic^

alle SSertei^nngen it)re^ ©rünber^, ^k @nmme bürgerlirfjer

£e^ter §rei* 5reit)eit «nb a(vec^te erneuert. ^U fold^e galt ba^ ^:patrDnat

^5im I"a^fe1^
"^^^ ^^^ ^arienfirc^e mit 25i)rbel)alt be^ 55eflättg«ng^rect)t^

Srietiricb I. ^«rd) ben 55ifd)of, bie S^ei^eit t)on Soll unb ,,.^anU'\

alfo allen ^anbel^abgaben im ^erjogtume (gad)fen, mit

2(u^na^me eine^ Sollet t)on fünf Pfennigen ju 5(rtlenburg

für jeben 50Öagen. ^ine miditige ^efugni^ war, bag m
35ürger, ber in irgenb einer @ac^e auf bem 'iKtidf^boUn

«nb im v^erjogtume in ^lage geriet, t)or bem @erid)t^t)ogte

feiner 58aterftabt nad^ bem ©efe^e berfelben ftd) reinigen

fonnte. (£in ?0?arftgeric^t ber 3fCat^männer nac^ ^u^mi^

ber ftäbtifd)en Söiltfüren, mit teitmeifem Ertrage ber ^u^m
augunflen ber@tabt unb be^ S^id^ter^, bie@icl^erfteUung

be^ ^rbe^ eine^ o^ne befannten (Jrben 25erj^orbenen, unb

im S^il^ hinmn 3a()r unb tag fein rechtmäßiger ^rbnet>mer

erfd^iene, ber ^eimfall M ^rbgute^ an ben königlichen

gi^fu^, gewährte fräftigen @d)u^ gegen bie ©elbftfucfot

ber 53eamten. 2(nbere ^eflimmungen förberten ben SSerfe^r

mit bem Siuölanbe. $Kuffen, @oten, 3Rormannen unb „bie

übrigen öj^lid^en 93ötfer", mie ^k „^a«fle«te jeglichen

^d(i)^ «nb jeber @tabt" t^atten freiet ®eleit, freien fa«f

«nb 95er!a«f o^ne 3oll «nb v^anfe, n«r t)k a«le^t genannten

©äfle entrid^teten t)k gemö^nlidje 2(bgabe beim ©ngange

«nb 3i«^gange. S)ie Q5ürger mürben t)om ^my- unb

2ßed?fel^ange befreit, W läfligen 35orrec^te ber ^mtr-^

l^au^genoffen, meiere in ben älteften 9vl)eim unb ©onau^

(labten eine patrijifd^e ^errfdjaft anfprad^en, würben auf*

gehoben, ^k Slatmänner jur ^^Jrüfung ber ^mt unb

nötigenfalls m ^eflrafung t)on ?0?ünjt)erge(ien ermächtigt»
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<i\n wid)ttge^ p0litifct)c^ 95orrect)t war, Mfi feine

l)Obc ober nietrtge qjerfon, alfo fein gürft ot»er ^Kitter,

innerhalb t»er @tat>t unb in i^rem ©ebiete irgend tin

l)inberlid)e^ Gebaute ober eine 55efeftignng aufführen burfte,

unb t)it Bürger il)re ^axt m 2Baffer unb iu £anbe mit

bemalt ,,räumen", ^^urgen bred^en burften, bag ferner \>k

3?ürger nietet m ^anbwe^yr, jum ^eerfci)ilbe ju bienen

brandeten, ibnen bagegen \>\t 35erteibig«ng ibrer <Stabt

überlaffen blieb. 2Beil t)\t ©emeinbe »efentlidben 3«wact)^

au^ ^inwanberern jeglid^en @tanbe^ ^og, mar e^ eine

unfct)ci^bare jKed^t^wobltat, ba^ ^ti greibeit^anfed)tun3

ber Bürger jeber burd) feinen (Eib obne ^ibe^belfer feine Jreibeit

erbärten burfte unb nic^t bem 5(nfläger ber (i:\t> awgefc^oben

werben fonnte. Snb(id) ein ^aüabinm für Hi söjenfdjem

red)t, baß ber ^rmei^ eine^ früberen Unfreien, „er \)<iht ftc^

3abr unb tag in ber &at)t unangefod^ten aufgebalten",

ibn aller weitem 3Rec^t^t)erfolgung ent^)Ob. Um »ollenb^

(ein ©nabenmerf gegen ,M^ geliebten Bürger" a« frönen,

geftattete ibnen ber ^aifer au^ befonbcrer Onabe, „wa^ ibre^

^t(i:ft^ innerbalb ber @tabt fei, nad) 55elieben au beffern

unb ju änbern", gewäbrte alfo ^k t)Oüfommenfte ftatutarifcbe

^ efe^ gebung,,,jcbod)Obne55eeinträd)tigung M faiferlidjen

23ogt^."

@o nabe einer faft republifanifd)en Q^erfaffung, meldte

griebrid) nur nad) fdbmäblid^er JJ^ieberlage feiner SBatfen

unb iögernb ben £ombarben gewäbrleiflet b^Jtte, mußte £übecf

bennod? »ier^igjäbrige ©türme befteben, ja felbft einer

fremben £>bergen)alt unb notgejwungener ober freiwilliger

(Sd)u^berrfd)aft fid) bequemen, ebe e^ jum ungejlörten

^enujfe einer befd)eibenen, aber ebrenbaften SKeid^^unmittel*

barfeit gelangte,

3n jenem böfen^erbfte b. 3- 1189 batte be^ @d)au^Unrubenbur(b

enburger^ @tattbalter, 5(bolf t)on Daffel ft* mit ber Samilie
^^ßwcn?^"

feinet 2ebn^bftrtt nad)£übed geworfen. @tatt ibn bortbin

iu toerfolgen, rücfte ber 2öwe mit ftarfem ^eere t)or

i]?arbewief, mebr t)ielleid)t in ber 2(bftd)t, jum ©d^u^e

£üneburg^ tk alte nod) immer reid)e unb toolfbelebte @tabt

SU gewinnen, aW angeblidje Unbilben m rädben, weldje bie
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dttfiövüm 55ürgcf i^m in feinem Unglücfe erwiefen \)attm. Swei ^age t)atte

^ ^^^

.

. ev tJergeblid^ bie fd^wäc^fte @eite t)erfelben an t>er (Ilmenau

angegriffen, al^ ein 3ufall im mt)t^ifcben <^t\\t feinem

5ugt)0l!e eine %\xxt bnrc^ t>en 5(«6 zeigte. 3^ie dauern

wnrt)en erWegen, unb t>er blü()ent)e £>rt nad) »er^weifeltem

5[Bit»erftant)e ter 35ewo^ner fcijonung^lo^ geplündert unt

mit 2iu^nat)me Der ^irdjen Den flammen gemeint. (28. £)!to^

ber 1189). Jortan blieb ^arbewie!, Die ältefle ^tabt m
@ad)fen, ungeachtet \\)Xi^ fpäter wieder erneuten Si^omWfte^

unt) iferer fünf ^ird^en, tm Rieden, Der mit feinen ©emüfe*

gärten nur Dem '^eDürfniffe ^t><^^^^w^9^ w»^ 2üneburg^

Diente. @tille t)errfd)te in Dem t)om @trome entfernten

Ü)rte, mät)renD vf)amburg unD W:>t^ Den Sleft !aufmännifd)er

35et)öl!erung an ftd) aogen, unD Lüneburg, Der @age nac^

mit Den ©teinen Der tm^ beneiDeten $}?ad)barin ausgebaut,

erft je^t bürgerlid)e ^ätigfeit entwidelte.

tükcl unter Unter Dem ©cbreden Der Deutfd)en £anDe, W Der

Den ©clfen. xm\\^t fönig ^einrid) VI. nic^t fc^ü^en fonnte, ^(xx(^ Der

aürneuDe Imt fc^on im 9f^ot)ember 1189 t)or 2übed, Deffen

55ürger in 3(ngfl tJor gleidjem ©efc^ide freiwillig i^ire

tore i)ffneten unD ftc^ Dem alten ©ebieter fügten, ©a^

folgeuDen 3a^r \<x\) ^ar ein 2fleid)^aufgebot t)or ^raunfc^n^eig,

aber nur Da^ offene £anD wurDe furd^tbar t)ermüftet, ^raun-

fdjmeig loergeblic^ beftürmt, Dagegen v^annot)er aufgebrannt.

iJin JrieDen, meldten Der fönig (ungeDulDig, fein ^rbe

9Reapel unD Sizilien anzutreten) im @ommer 1190 in

gulDa iujlanDe brachte, inDem er ganz ^^olftein unD tialb

£übed Dem ©d^auenburger juerfannte, W anDere^öälfte Der

faufmann^flaDt, D. ^. Den Ertrag Der ©efälle an ^tn

53QBelfen wie^, fanD feine 25olljietung. 5Da^ frieg^feuer

erneuerte ftd^ i. 3- A192, unD Da Der £öwe W ^i« ^f«

eigenen 25afallen 5^i«^c erwedt l)atte, fonnte e^ Dem

©rafen 5lDolf, weld^er injmifd^en mit Der funDe t)om toDe

De^faifer^ nac^ ©eutfd)lanD geeilt war, gelingen, mit ^ilfe

M neuen ©ac^fen^ierjog^ ^ernbarD unD M ?9?arfgrafen

£>tto t)on 55ranDenburg W^td^ mäd)tig ju werDen. ^oc^

erft nac^ b^ftiger ©egenwebr, al^ Die 35ürger (xn Der ^ilfe

ibre^ alten 2ßBobltäterö toerjagten unD nod^ fc^wanften, ob
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unt» „533cnbcn", fnut>^ anrufen foUten, unterwarfen fce fcd)

t»em trafen, iveldjer t>ann jum 2otne feiner 5[)?üt)en im

Sommer H92 fämtlicbe SXeidj^einfünfte t>cr @tat)t vom £übccf

neuen .taifer empfinc|. 2>on feinen (Sternen verlaffen, o^ne Iyil*!f2*

2Iu^rtc^t, t>afi fein @d)wager, ^önig 3fvicl)art> I. t)on (England,

ber in M ^aiferö ungro^mütige vt>ant) gefallen, il)m l^elfen

würbe, lie^ ter gebeugte 3ßelfe enblid) im 5rtitjat)r 1194

bie 2(u^föt)nung ju, meld)e burd) 93erfd)mägerung ben l)unt»ert^

jat)rigen i:>aber t)er feinbfeligen @efd)(ec^ter für immer ju

fd)liclbten t)ert)ie|?. 2^on feinem frül)eren fijnigtumgleid)en

Gebiete war t)em grollenden 5ilten nid)t^ geblieben, at^ ba^

lubolfingifd)e @tammgut. €r ftarb i. 3. 1195 auf feiner

einfamen ^urg m ^raunfd^meig mit ^interlaffung breier

@öt)ne, beren unruhiger 6eift Sf^ieberfad^fen unb gan^

Deutfd)lanb balb wieber mit ^rieg^getümmel erfüllen follte.

3wei '^ai)xt barauf folgte i^m unter maglofen träumen

t)on einer römifd)en 2Belt^errfd)aft ber vf^o^enftaufe in ben

^ob (@eptember 1197). Die aw^iefpättige 5Ba^l eine^ Stoppelte

.t>o^enflaufen, ^^ilipp^, unb einei^ 555etfen, Ötm, m ^'^"^öö'^abl.

römifd)en fönigen zerrüttete balb furchtbarer t>k bcutfd)e

5©elt unb begünftigte be^ S)änen €roberung^gelüfte. —
2iber ungead)tet fo ^eillofer 2?erwirrung, weldje bie 95erfucl^e

^einrid)^ M £öwen, ba^ 95erlorene wieber ju erfämpfen,

über 9f?orbbeutfd)lanb t)erl)ängt t)atten, unb ungead^tet M
unfeligen 5)oppelfönigtum^ ftanb tk Entwicklung M (Stäbte^

wefen^ unb ber 5iu^fd)ritt jum überfeeifd^en 93erfe()r feinen

2iugenblicf Wll. ©er faufmann^geifl, pon religiöfer 35e^

geifterung angefad)t, entfaltete t)ielmebr um fo fü^ner fetne

@d)wingen. 3uerft in norböftlid)er Sf^ic^tung.

Da^ @tift M l)eiligen 2ßille()ab, Bremen, t)om fäd^* tSremcn unt>

rifd)en i^bert)Ogte frei, »erfolgte mit .^ad)brucf ben ^lan, ^i»^«"^»

für ba^ zertrümmerte ^atriard)at M .^orben^ in £it)lanb

Erfa^ ju gewinnen. W ber erfte lit)ifd^e 55ifd)of ^(w
fearb i. 3- 1196 geftorben war, brot)te fein fd^wadt) be*

fcftigte^ 2Berf zu verfallen, obgleid? ftd) feinem Si^ad^folger

zablreidje Kreuzfahrer au^ ^Sac^fen, Jne^lanb unb ^ßeftfalen

angefc^loffen Ratten. 9?ur ©eiftlidje unb faufleute waren
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im ärmlichen ^ifdiof^ft^c an t>cr SDüna, tcn bie i)eit)cn

beftürmten, ^urücfgeblieben, a(^ 5(lbredi)t »on ^urtböt)t>en,

ein reid^er X)oml)err t)on religiöfer 55egeiflerung erfüllt,

u % 1198 ba^ ^leilige Unternehmen aufgriff, ^ben {)atte

ba^ giammenwort ^apfl 3nnocem HI. felbft in 3Ror^'

beutfd^lanb fo wnnberbar gen)ir!t, bag fid) 700 angefe^ene

35ürger m Sübecf vereinigten, um einem britten beutfd)en

^reuaaug nac^ @prien ^u folgen. Sugleid) aber floffen

im ^afen ber ^rat)e für ^k @tabt gewinnreic^ Raufen

t)on ^rieg^leuten mit @eifllid)en, ^anbmerfern unb ©emerbe*

treibenben für ben nörblid)en ^reu^^^ug ^ufammen, ftacfeen

in @ee (Srü^ling 1199), xttutm ba^ bebro|)te ^fe^fola

unb grünbeten am Dünaufer unter ^ifd^of 5(lbrec^t^ £eitung

SKiga. i. 3- 1^01 hti jener „3(liege" am @trome ftöl^ener

@c^uppen jur ^rocfnung unb £agerung be^ ©etreibeö ^it

@tabt Sfliga. 2}on beutfcben 2(nfieblern wimmelnb, erbob

e^ Yid) al^balb i^inter sKingmauern. (Steinerne i)äuferreiben

umgaben 1)^ Q^ifd^of^^of unb ben bodt^gewolbten unb be-

türmten Dom, beffen gro^e frieg^glocfe f>t\ geinbe^näbe

warnenb erftang. ©ie SReubürger wählten aber nidjt

35remen^ altfränfifd^e 33erfaffung^form, obgleidj (Jra^

bifd^of (Siegfrieb um 1181 in löblicher Slbfidit „unt)er^

nünftige unb gemeinfc^äbtid^e 55räuci^e abaufd)affen" unb

frembe @d)iffabrt ^u förbern, ben „@d)lagfd)a^" auf^

gehoben unb aud? tk „-^anfe" ein ibm befonber^ awftänbige^

.^anbel^gefälle ben 55ürgern übertaffen t>atte. a^ittermä^igen

?D?inifterialen, mie fie nod? lange in Bremen t>k ©emeinbe

bilbeten, mochten Vit freiftnnigen 5(nftebler SRiga^ ftc^ nid)t

beugen, jo gern e^ ber ^od^ablige 55ifc^of gemünfd)t t)'dtu,

@ie brad)ten ja al^ unt)eräu^erlid)e^ ®ut U^ lübifd)e ^t(iit,

wie e^ fic^ ben freieren 55ebürfniffen ber ®efellfd)aft gemä§

au^gebilbet batte, mit in ^k neue i)eimat. (^ine ^örperfd^aft

t)on ^wötf fonfuln ober Sf^atmännern überna^im, jäbrlid)

wätilbar ober mt Hälfte erfe^t, ^k fläbtifd^e 95ermaltung,

unb fing mäblte 1)k ©emeinbe U^ befte au^ ben SBill^

füren £übed^ unb ^amburg^ für ibre Statuten au^. @d?nell

erforen m^ht)^ ©rogbänbler, jene beutfc^en ^aufleute au^

(?oeft, ^ortmunb, s9?ünfter, @oltwebel, £übed, welche
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unter Um £ilienbufd) fid) vereint unt> mit ktt ©otläntern

bereit^ eine 3(^ieter(affung mit 3Barent)aufern, eigener ^irct)e

unb mit 5©o^)nt)5'fen in S^owgorob eingeräumt erhalten

Ratten, t)ie n)acl)fenbe @tat>t an t)er 5)üna jum bequemen

Bmifd^enftapel ruffifd^er 2Baren unt> ^um taufd^pla^ terfelben

gegen t>ie ^rjeugniffe t>e^ beutfdjen funflfleiM. @o fnüpfte

ter furdbtlofe, unermüblicl)e unD finge „beutfd^e Kaufmann"

unmittelbar t>ie 'S'dUn mieber an, weld^e in ben ©lan^^

tagen 3ulin^ unb ©c^le^mig^ ben ruffifc^en i)anbel an ber

2Bold)on) mit ber fübweftlicl)en ^ü(i;it M balti^en ^tmi
t)erbunben Ratten. $Kiga, 2Bi^bt) unb £übecf bilbeten je^t ^k

?0?ittelglieber einer ^tttt M mo^jltätigflen ^txUM^ mldjt

hi^ an ben 9(^ieberr^ein reid?te.

5(ber gleichzeitig warb aud^ bte weftlid^e SCidjtung

M ©ee^anbel^ raftloö t)erfolgt, eine füblict)e angebahnt,

unb in ^^rien eine ©dböpfung ^ert)orgerufen, midjt tk

große 5?e(limmung in ftd) trug, al^ ftreitbare^ sjj^önct)^*

rittertum mit ber beutfcfoen ^ürgerwelt im 3$unbe jenen

SKaum für t)k beutf^e fultur ^u gewinnen, weldber ^ifc^en

ber 5ffieid)fel unb ber 5Düna noc^ t)erfd)loifen mar.

Un^ fann e^ nid^t überrafdbcn, bag t>k beutfdjen Dritter* ©tifitung bti

Pilger, m\d)t mit faifer Sriebrid) mü^)falt)OU über £anb
^^"jf^J"

na* (Bt^tkn gebogen waren, t)or 5(ffon^ ?0?auern tin

4>auflein barmberjiger unb rüj)riger beutfc^er ^aufleute au^

ben .öäfen ber snovh unb £>ftfee unter Belten t)on @d?iff^^

fegein gelagert fanben, ba wir ber erweiterten @eefa^rt

unb bem i>anbet nieberrbeinifdjer, frieftfct^er unb felbft fd^on

fac^fifd)er (^taW nad) Jlanbern, nad) ^nglanb^ füften

nad)iugeben imftanbe fcnb. D^icfet mel)r waren e^, \vk in

i^ottfrieb^ t)on Bouillon tagen, reumütige ^eeabenteurer

unb iXauber au^ gne^lanb, weld)e meerwärt^ zum @rabe

be^ ^rlöferö pilgerten, fonbern ebrbare, fromme Bürger

unb ^aufleute norbbeutfd)er @täbte, befonberö au^ Bremen,

£übed unb i)amburg, weld)e von ^aufe au^ ben 2Beg m
ben Stätten M ^eil^, aud) wot>l ju s9?ärften rei*en

2iu^taufd)e^ unb (Jrwerbe^ betraten. 9?oil ^ojitleib über

bic a5erlaffen^)eit beutfdjer 2Ballbrüber, benen Uin lanU^
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männifd)cr £>rt>cn, wie tie Impkx unb 3ot)annitemttcr

Un aRomanen, in ^ranf^cit Jinberung «nb Pflege, in ?flot

.t>ilfe unt> @ct)U^ gcwä()rte, einigten ftc^ jene frommen

?0?eerpilger au^ 55remen, 2übecf unb .ö^int^wfg ^ur „trüber*

fd)aft be^ i)ofpital^ Unfrer £ieben Jrauen ?0?aria". 5(u^

liefen befdjeibenen 5(nfängen ging t)on .^aifer unt) ^ircl)e

unterftü^t nnb rittermä^ig umgeftaltet ber (änbererobernbe,

länberfultimercnbe £>rben ber ?D?arianer, ber beut*

fd^en Sfvitter ^tvxfox. %U ^ejwinger unb 55ct)errfd)er

^Ißxtn^m^ ber beutfct^en .^olonifation bebürftig, l)at jeboct)

ber £>rben in feiner ^lütejeit nie feinen bürgerlid^en

Urfprung t^ergeffen, unb wie t>k ^üfle ^amlanbö unb '^it

Stromgebiete ber 3ßeid)fe( mit ^oc^wic^tigen ^anfeftäbten

befe^t bem geift(id)en Staate t}k Gräfte M SBiberflanbe^

unb M inneren £eben^ awfü()rten, ()at ber Siitterorben

fo f(ug wk banfbar 'i)it 3ntereffen ber S:)anU t)er*

treten, ^titt 3nWt«te, t)on bemfelben Reifte M
59?itte(a(ter^ getragen, mußten fallen, a(^ fte ftd) feinb?

feiig einanber entfrembeten.

5lant)ern0 £)er fübweftlid^en Sfiid^tungM ^mt^dfm 2?er!el)r^, weld)e

®eltmarft
^^^ j^^j^ j^j^ ^^^ norböftlid^en »erfnüpfte, biente aber immer

»orwaltenber ber 50ßeltmar!t in Jlanbern jur 5(n(e^nung unb

iu tatfräftiger 33elebung. S^ietrid)^ be^ ^Ifaffer^ t)ier freuj*

^üge, ein bebeutenber Seefrieg mit bem ©rafen t)on ^ollanb,

beffen feimenbe Stäbte nod? l)inter ben weftlid)en .O^ac^barinnen

jurüdblieben, t)orteil^afte ^anbet^verträge ber einzelnen

Kommunen in Sranfreid) unb ber t)lämifc^en ^anfe in

£onbon, \)atUn ben faufmännifcben ©eift ber „^oorter"

unglaublid) gej^eigert. faifer Jriebrid^^ I. t)Ol!^wirtfd)afrlicl^e

Sorgfalt förberte ben freien SSerfe^ir, t>k kh\)afu Q^innen--

fc^iffaj)rt unb ben £anbl)anbel über 5(}?aftrid?t, ^öln unb

^ui^burg nac^ Itn ©ewerbeorten 333eftfalen^ unb 9f^ieber*

fac^fen^. ©a engte um 1181 be^ neuen £anbe^^errn f)^v

lipp^ SMt*forge ben 5(rm M 5!)?eereö, weld^er felbfl 55rügge

mit Überfd^wemmung bebrot)t l)atte, Dermittelfl foflbarer

£)eicl&arbeiten ein, unb e^ entflanb ber neue, funftmägige «feafen,

„het Swyn" ober Sincfal ftn\)tx genannt, um ber Stabt

Damme (5^am) ben Urfprung unb einen weltbefannten
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Dramen ju enterben. ^TBir haben tic @ci)ilt'crun9 cinc^

franjöfifct)fn 5Mcl)tcr^, ^:jBii|^e(m^ tti ^xiun t). 3. 1213,

um unOen ^ant»cl^reid)tum ©ammc^, ber gemcinfct^aft^

lid)en ^cl)itfötlarion ^riigge^, ©eitt^ unb vieler anbeten

tlanbrifd)en ''^oorte ^u tjeranfcl)aulicl)en. 2Benn nun aud)

bie Serben fo glänjenb unb biit aufgetragen finb, ba^ wir

ben I>oml)errn von Bremen, 5ibam, unb ben ^Pfarrer von

33ofow, 5;)elmolb, über 3?ineta ju lefen vermeinen, fo beweifen

bod) fpater urfunblidje tatfac^en unleugbar, baft jene,

je^t fpurlo^ verfd)wunbene Sc^iff^ftation ein 2ßeü^afen

geworben war. 2Beil 33enebig nod) nid)t, wk md) bem

Salle M bpjantinifd)en ^onftantinopel^ unb nad) (Jrrid)tung

M getümmelvoUen lateinifdjen ^aifertum^, Ut (evantifc^en

SQBaren unmittelbar von i^iren (^tapetplä^en jog, um fie

über Svegen^burg unb 5ÖBicn vermittelt M beutfd)en ^auf-

l^aufe^ am 3vialto, be^ Fondaco de' Tedeschi, in ben

9f?orben ju beförbern, trugen @d)iffe au^ bem ?0?ittelmeer

mt „auö allen ©egenben M befannten ^rbrunbe^" ^oft-

barfeiten nac^ 5^amme. 5^er xf)afen war ja fo geräumig, ^afcn

ba# tt ^önig qjljilipp 5(ugu(l^ von granfreid) gefamte *" '^^^^

Jlotte, 1500 Warfen (!) faffen fonnte. @o wunberlic^ ^k

poetifd)en 35eaeid)nungen für bie frembartigen 5Dinge lauten,

verfielen wir bod), bag Silber in 35arren, Tupfer unb @olb,

@tabl unb €ifen, Metalle übert)aupt, tk in brabantifd)en

unb lüttid)ifd)en (?täbten funjlvoll verarbeitet würben, tk

2(ugen be^ @afle^ befonber^ blenbeten. ©ie (Gewebe au^ ben

f^rifd)en @tabten, @eibenjeug, t>a^ „©efpinft ber ^i)ftaben,"

buntf^ ^eljwerf Ungarn^ (?), 'S^^tUn, jumal @d)arlad),

SBein au^ ©a^cogne unb 3ivod)eUe^ ju ganzen 'S^adfUn,

ro^e 35obenerjeugniffe, i^nglanb^ 2ßolle, bie lodenben ^^Jro-

buftc M flanbrifd)en ^Ui^ti in tnd) unb farbigem ^ewanbe,

gefärbte^ unb rot)e^ 2eber, Ut »^ebürfniffe M @d)weigert

fowoi)l al^ t)k .^otburft be^ gemeinen i!eben^ lagen bort

aufgehäuft, um gewinnreid? nacft allen teilen ber SGBelt ver*

fc^iift ju werben. (Eine 3ollrolle, in ber ^itu M XHI.

3a^r^. für tk beutfc^en vgtäbte entworfen, wirb un^ bie

?D?annigfaltigfeit ber ©egenftänbe fennen le^)ren, weld^e in

©amme, in @ent unb 55rügge auf ben 30?arft famen.
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SpmnH ^ollant)^ @tät>te, burct) bic ro()cn, ^cwaltfamcn 33er*

©tdötc» ^äUniffc t»er ©taat^gcfcUfd^aft jurücfgc^alten, burd) ben ^ampf

^wifd)en leibeigenen unt 5lbel gehemmt, griffen vor t»em

XIII. 3a^rt). ncd) nid)t in t>en ^ant>el t>er öfllid^en unt>

meftlic^en beutfd^en 3ßelt ein. Utrecht, fo frü^ im 3^er!e^t

begünfligt, fd)wang ftd? ^^ft fP^ter wieter auf, ^iel t)erlor

unter .taifer 5riet»ric^ l. feine uralte SollMtte, t>ic nad)

^aifer^werti^ jurüdge^ogen würbe. ?9?it>t)elburg, ©orbred^t

unt» @eefanb^ £)rte gemannen erfl burd^ ben ®rafen

SBil^elm IL, fpäteren beutfd)en ^önig, an bürgerlid)er ^e*

beutung. 9i^ur ©röningen, Dat)enter, @tat)eren unb Sütpben

brängten ftd) in tk sKeiJie feetjanbelnber ©emeinmefen, unb

i^re Q3ürger mürben balb unter ber et)ren^aften 55enennung

„beutfc^er Kaufmann" ober „2eute be^ Ferren ^aifer^ t)on

5(lemannien" mit einbegriffen.

<8lütc 5(üe me(l(id)en @täbte mit ^u^na\)n\t ^rügge^ über*

»on Äölm pgelte jeboc^ fötn unb rang auf gleicher 35abn mit ben

(u^h^l^n @c^meftern ber t)lämifd)en 4>önfe. hinter feinen

^einikrg. «cuen dauern, \)k ber mettfluge ^r^bifd^of ^^lilipp »on^ein^*

berg nic^t immer in (5intrad)t mit ber eiferfüd)tigen ©emeinbe

aufgeführt ^atte, er^)oben fid) tk präd)tigften 3ßerfe roma*

nifdjer 55au!unft. 3n ber Sl^ieingaffe t)k fürftlid)en =:ffiobn*

Käufer ber „£>t)erftolK" ^arbet)ufle, „3üben", unb anberer

@ro§Wnt)(er au^ ber $Kid)eraed)^)eit, me(d)e mie ^rügge^

.^aufmann^abel „^>eute turnierten unb morgen 3ßein zapften,

©emanb fd^nitten". .^ö(n^ ©olbfd^miebe unb ^akx be*

^aupteten ben 25orrang in aller SBelt. 2Im 9fll)einufer

ftanben „taufenb gro^e @d^iffe angebunben", t>k mit reidjer

2abung ftromauf* unb abmärt^ berbeigefd^mommen waren,

fommt e^ auc^ mobl Por, bag fte 55ärenfeUe m^ 3^ormcgen

bolten unb fdjon t)on SBalbemar II.i)anbel^pripilegienbe!amen,

fo perfebrten bie ^i)lner boc^ befonber^ mit (^ent unb

beuteten überwiegenb altein bie ^anbel^primlegien in ^nglanb

au^. 211^ ^önig 9Rid^arb £ömenberi au^ £)flerreid)^ (^e*

fangenfd^aft befreit burd) ^öln reifte, erhielt er bort folc^e

gi)rberung beim 5Iufbringen M boben £öfegelbe^, bag er

jum S^anf feinen „geliebten bürgern" am 6. Februar

1196 au Umn einen Freibrief erteilte, in welchem er ibnen



enlc^ Äapitel. 141

Me jd^rlict)c Diente t)on ibrer @ilM)aUe ju £ont>on unt» alle

anderen Äönig^gefalle, bie in ganj Snglant» t)on \t)Xtn ^Jcrfonen

unt> 2Baren gcsablt würben, ganjlid) erließ. Swar trug

D^id)arb^ D^adjfolger, 3o^ann, lange 55ct>en!en, tiefet au^- 53orjü9e

get»e^nte ^}Jrit)ilegium ju betätigen, allein t>ie engen 55ejie^ungen
|^J."^„i)"

feinet Steffen, be^^^ot^ne^v^einrid)^ be^ Jörnen, £)ttoö, römifcl)en

^önig^, hu ben ^ijlnern, bie bem 9f?ebenbu^ler M ^^o^en*

ftaufen ^Pbilipp l)0^e J)ienfle ermiefen, Derpflidjteten ben

O^eim jU tarigem 5Danfe. D?acl)bem er einige S^^re gejögert

batte, ben boben greibrief feinet 53ruber^ ju betätigen, ent-

fct)loj? er fic^ enblid) i. 3. 1213, jene 23ergünfligung urfunb^

lic^ anjuerfennen, „Dorbebalten t>\t ^td)tt ber ^tabt £onbon."

Die 53remerermir!ten gleichzeitig al^ erfte fäc^fifct^e @tabt 55rcmer

menigflen^ einen Q3efebl be^ fönig^ an feine 35eamten, „fie '" ^^"^^"»

al^ £eute M faifer^, gegen Erlegung ber gern ob mieten

2(bgaben, wngebinbert t)er!ebren ju laffen." — 5(ber binter

jenen bevoraugten 5(ltbürgern ^öln^ brängten tk Sünfte,

bcfonber^ ^k feit 1141 innung^mägigen £ailacl)^ unb 23^ollem

weber, nad) politifdjer ©eltung, unb ^k ©ewitterftürme M
XIII. Söbtb- fünbigten fid) t)ernebmbar im @d)06e ber

arifto!ratifd)en Commune an.
—

Sparen t>k (^tat>u £>berbeutfc^lanb^, namentlid^ ^k ©übbcutfcbc

an ber X)onau, übermiegenb auf ben füblic^en 2^er!ebr ®T"j)f^*
angewiefen, unb finben wir nur, ba^ £)ttofar, ^err ber @teier* ^mtn,
marf, i. 3. 1191 auf ber t)ielbefud)ten ^Djeffe ^u €nn^

neben ben SKegen^burgern, — beren 4)au^graf, Äonful im

mobernen @inne, 5j)?arftrid)ter in frembem (3thku, aber

obne ®erid)t^jmang babeim, — \>k ^tdftt feiner @tabt

»ertrat, aud? ben .tb'lnern unb 5(ad)enern bie bergebrad^ten

5reibeiten t)erbieS, fo bleibt bod) tatfadje, baß t>k @rog*

banbler ber SlJonauftabt füblänbifd)e 2Baren auf befannten

^tragen burd) Ji^^nfen, tbüringen, ba^ ^leijnerlanb bi^ an

ben J&arj, namentlid) bi^ ©o^lar t)ertrieben, wo t>k Eroberer

i. 3- 1202 ungebeure 35orrate erbeuteten, unb „Pfeffer mt
anbere 2Bürje gleid) (Setreibebaufen mit @c^effeln" aufmaßen.

Überbaupt mac^t ben fc^nellen 2(uffd)wung M beutfdbcn

4)anbel^ an ben lüften wabrenb ber ^reujjüge nur \>k rege

©ewerbetatigfeit ber 35innenftäbte erflärlidj, weld)e, mt
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hux ©runMagc bienten. ©aju fam l)cr 3ficict)tum an eMen

sD?ctaücn, meldten Da^ ^rjgebirgc im legten I)rittcl t>c^

3aJ)r^unbcrt^ w tage bract)te, unt> mclc^cr bcr freien 35erg^

ftabt an ber 3D?ulbe, 5»*ciberg, ben Urfprung loetlie^).

@o fleigerte fic^ einerfeit^ ber ©emer^efleig ber meignifclKn

wie tliüringifc^en ©täbte, jumal (Jrfurt^, unb bann mirfte

wieber ba^ t)erme^rte 95ebürfni^ ber ^et)ölferung auf W
(Einfu^)r au^ ben ©ee^äfen t>in.

'ßmM lapitel

^^ortialbingicn unter ^ä'nenl)errfc^aft Z\\>hnH kämpfe, Äaifer Jnebric^ II.

jtdbtefeinblic^» Äreujjug ber ^tieberld'nber 1217. 2(bfd)a|fun9 be^ ©tranörecht^.

^all ®albemar^ II. ^oröalbingien oon (Dä'nemar! frei. 1227. £übecl freie

S^eic^^jlabt ©rünbuiig oon ©tralfunb, ^k <Sd)liiflfe oon SXaoenna gegen ba^

Bürgertum 1232, ^raunfd)n)eJ9^ €r6lü()en» 1202—1235,

mJI
jue biefe neuen Gräfte M 55ürgertuuiö burc^--

brangen einanber felbfl unter ber greuei^aften

Serrüttung ber äußeren 9lu^e, meldte ber wec^fel--

t)Oüe ^ampf ^ifd^en ben beiben Königen jahrelang über

'i)H fd^önjlen @auen unfere^ 2^aterlanbe^ ^er^ängte. J^^^^t^tc

mä^renb berfelben t)k ^otm\)x gegen gri)^ere unb fleinere

^mU \>k 9(utonomie ber @täbtebemo^ner, unb gürtete

gerabe bamal^ eine bebeutenbe 3a^l neuer Oxtt ftd)

mit dauern, ®räben unb türmen, fo hlkh ^u

fc^timmfte Solge ber potitifc^en 3erriffenJ)eit unb Ol^tif

v^orb* mad)t M Sf^eid?^, t)a^ tk Sf^orbgrenje, .^orbatbingien

ulfdifn^it^^^
^^^ wenbifc^e @eefü(^e mit i^)rem erblü^)ten ftäbtifdjen

'

Mittelpunkte barüber entfrembet würben, ^nub ^ßatbemarfen,

längft ber gebieterifc^e £e^n^t)err ber >&er^öge t)on ^^pommern

unb ber med(enburgifd)en Surften, t^ertrieb ben ©rafen

5(bolf III. au^ «giolftein, bemäd)tigte ftc^ J£)amburg^ unb

legte im @pätfommer 1200, al^ ftd) foeben t)k lübifdien

@c^iflrer aum ^ering^fange an ^k fd)onenfcl^e ^üfte begeben

Htten, erft auf ^k reichen Labungen ^efc^lag, itt^tt bann

einen teil ber ^aufleute gefangen unb jwang burc^ fo fc^nöbe
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©cwairnuttcl bic cmgcfcl)ücl)tcrten, fcl)u5lofcrt tßürgcr pon

£übecf, fid) feinem 53rut>er, Dem ftegreidjen SGßalkmar, unter

Der ^eDitti^unci ju unterwerfen, Dan ihnen aud) unter tänifd^er

Jj>errfcl)aft Der 3?oUgenu|? Der alten Breitseiten bliebe. 5(uc^

^ravemünDe fiel im näcl)ften S^^re, unD fd)on im 5iuguft

1202 nannte ftd) SGBalDemar, ^nuD^ 3^ad)folger, iu £übed

„^önig Der Dänen unD 50BenDen, J&err t)on Jl^orDalbingien".

@o fc^mabtid)en Umfturj altgefd)id)tUd)er 95erhältniffe DulDete

^aifer £^tto, Durd) 95ern)anDtfd)aft Dem norDifdjen Könige

DerbunDen. ^leid)n)Ot)l aber wurDe Der 2BohlftanD unD Der

i:)anDel^flor Der eintl fo l?od)gefreiten 5rat)eflaDt nid)t nur

nid)t t)erminDert, fonDern gewann Durd) 93orred)te im

Dänifc^en ?}^orDen fogar mannigfad)e (Erweiterung. 2BalDe^

mar betätigte Den £übedern alle t)on Den früheren ^txxm

erlangten ^eft^ungen, 93orred)te nnD Freiheiten (1204),

tDcrlieh ihnen für t)k ^äxttt ju &möx unD gtafterbo

auf @d)onen freien 2?er!ehr im großen unD kleinen,

befonDer^ in ^ud) unD ^ramwaren, gab it)nen ferner t)k

tt)id)tige ^efugni^, Durd) einen 95ogt bi^ ,,auf ^anD unD

^al^" rid)ten ju laffen, freiet ^rbred)t, unD mkxki ^unft

3ur bequemen 55etreibung i^re^ @efd)äft^, Da^ bereite in

einer eigenen „QSitte", einem (eid)tgebauten Jifc^erlager, an

jenem reijlofen, aber gefegneten ©eflaDe fid) feftgefteDelt

hatte. £oderte leiDer t)k Dänifd)e 4)crrfd)aft \)k xxittXf

länDifd)en 35ejiehungen Der $t^egetod)ter Deutfd) er Sorgfalt,

unD gewöhnte ftd) Der felbflfüd^tige Kaufmann an Weltbürger^

lid)e 55etrad)tung Der S^inge, blieb aud) unter Dem fremDen

3od)e Der .Commune felbft fo weit politifdje 55eweglic^feit,

Dai^ fte mit Hamburg Da^ erfle JreunDfd^aft^bünDni^ ium

(Sd)u^ Der ®üter ihrer 55ürger eingehen fonnte, (1210?)

fo Drohte Die unfaiferlid)e Klugheit De^ jungen .^ohenj^aufen

5rieDric^^ II., Durd) weld)e er feinen welflfd)en .Nebenbuhler

t)onenD^ ju t)ernid)ten ftrebte, für immer ^k S^Den m ^er?

fd)neiDen, weld)e £übed an Da^ 3fieid) feffelten. ©leid) nac^

Der oerDerblid)en @d)lad)t hti Q5out)ine^ (27. 3uli 1214)

gab SrieDrid) nid)t allein Diefen ©ewinn blutiger Deutfdjer

SBaffen unD feimenDer 55ilDung, wk m Ovoftod an Der

SBarnot), ju 2Biömar, fonDern felbfl altDeutfd)e^ (Stamme
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lant» ()in, tnbem er mit bcr „gürftcn 35cmiaigung" ju sO?c^

Qanwar 1215) aüc^ SKcid^^gebiet jcnfeit^ kr (Jlbe mt>

(litt imit bic Erwerbungen ber bänifd^en frone in @lat)ien

2\r>iant}^ für alU Seiten (!) an 2Ball)emar abtrat, v^ätte nid^t

^^ßöae^"^^
£it)(anl), i. 3- 1^06 gana getauft unt) burd^ bie ^d^mert^-

brüber, 33ifc^of 2(lbred)t^ (Sd^öpfung, unter hartem 3u*

(ammenftog mit ten SKuffen unterworfen, ftd? a(^ geifl(id)e^

Eigentum bel^auptet, fo würbe fönig ^öalbemar^ Ijerrfc^^

füc^tige^ Qiuftreten in Eft^lanb, bie ©rünbung ^tMi^ (1219)

a(^ einer bänifc^en 3wingburg unb feften @d)ipflation

auc^ jene ^flanjung M beutfc^en 35ürgertum^ in gebei^lic^er,

felbftänbiger Entwidlung gehemmt ^)aben. 5(ber £it)(anb,

ber ©ewinn faft europäifc^en freuafa^rermut^, fudjte

ben @c^u^ ber fird^e, unb SKiga ^>ielt tit eingeimpften

©runbtriebe fe(^. SJ^eue 3uaüge au^ S^eutfc^lanb^ ferm

l^afteften (^täbten folgten, unb balb geftatteten banfbar

„SKat unb faufleute" t)on DCiga ben £übedern '^k 5(nlegung

eine^ eigenen fauft)of^ in i^ren ?D?auern. X)ennod) würbe,

t)on ber römifd^en furie preisgegeben, t)erlaffen t)om faifer

H^ beutfc^e £it)lanb ber Entfrembung jum £)pfer gefallen

fein, t)ätte nidjt bie ^at ^einric^S t)on @c^werin unb tk

@ieg^aftig!eit beutfc^er 2Baffen über ben fönig ber ©einen

unb @lat)en aud^ baS ®erf beutfc^er 3it)ilifation am

rigifc^en 33ufen ftc^ergeflellt.

Äaifer Sriet)* 3nbeS nic^t allein eine frembe äugere ©ewalt bebro^te

^©tiiten"
^^^<^^^ ^^" Sortgang M bürgerlid^en £ebenS im beutfc^en

abgeneigt. 9^orben,fonbernberwelfc^ er^ogene^o^enftaufe aufbem throne

legte, um ungetreue Surften m gewinnen, tik %t felbfl an

t>k SöBurjel ber freiwüd^figen ©emeinwefen. ©ie geiftlic^en

©ebieter waren erfd^roden über t)k fede -Haltung, weld^e

i^re (^tätu innerhalb awanjig "^al^xtn angenommen Ratten.

@elbft au föln rüttelte tk niebere ©emeinbe am Erb^

fc^öffentum unb xidjttU einen gewä^ilten 33ürgerrat auf.

5>eSl^alb begann benn in oberbeutfc^en @täbten ber junge

faifer tk Sf^eaftionSmagregeln, t)ernid)tete \)k unb ba

ben ©emeinberat unb ftärfte reid^Sgefe^lic^ tk fid) bilbenbe

territorialmad^t, inbem er tk rid^terlidje ©ewalt ber

3fleid^Sbeamten an allen £)rten aufhob, benen er aU fönig-
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lid)cn (Statten Sal)^ unt ?ffiocl)enmärftc gcmä^irt ^atte.

Der 9iieid)^ftat>t 6o^(ar fucl)te er tie ^ö^iidfUit innerer

(Jntwicftung ^u ent^iet^en, int>em er jum 5P>eweife bürger-

fetnt>lict)er SXidjtunij alle „25erfcl)wörunc|en, jebe @efellfd)aft",

»elci)e ,,3nnun3 ober ^ilbe" genannt wirb, mit 5(u^nat)me

Ux iD?ünjer »erbot, unt> fo überall wie in bem fonft

begnabigten D^ürnbcrg bie ftarren, altfränfifct)en Jormen

fefl m bannen bemüht war. 3^/ ^^ t)or ber Sf^eife nad)

2ßelfd)lanb, weld)e^ i^)n fünfte^n 3<J^te t)om beutfd)en

5?oben fembielt, brot)te Jriebrid? II. bie 5t*eiftätten ber

gemi^j)anbelten ?0?enfd)beit ^u fd)(iegen, inbem er (2(pril

1220) ben föniglid)en (^igenftäbten wie ben für ba^ SKeid)

t)orbel)altenen befa^yl, feinen Dienftmann, feinen porigen

ober leibeigenen geiftlid)er Süt'ftc« aufjunet)men, unb aud)

ben J^erren M £aienjtanbe^ unt)erbrüd)lid^e ^eobad)tung

biefe^ ^efe^e^ einfdjärfte. 5)ie 5)urd)fü()rung fold^er (Sa^ung,

weldie tk ftatutarifd)e Unantaftbarfeit eine^ ^al)V unb tag

in einem 2!Beid)bilbe anfäfftgen O^eubürger^ in Jrage ftellte,

war aber unmöglid^ unb rief mit anberen tiefen ©rünben

überall offene 2Biberfe|lic^feit M 33ürgertum^ bcrtoor.

Unter 3fiücffd)ritten unb @d)wanfen, unter ^emmni^

unb t)erfud)tcr 95erfümmerung ber beutfdjen <^t(xW im all*

gemeinen zeigten boc^ t}it 55ürger im ©prengel »on .^öln,Äölnf unbt)er

in ^Beflfalen unb in Srie^lanb, burd) t>it freujprebigt M ^^lrl\'^

Domberrn iMit)eriu^ begeiflcrt, eine fo überrafd)enbe ^raft^ Ärcmfa^r^

entwidlung in ferner ?D?eerfa^>rt unb in t)erwegenem (Sdjiff^*

ftrcite, ba^ wir ^k abenteuernben ^aufleute am JJ^ieber*

rbetn, an ber ^m^ unb 2Befer al^ wabrbafte 9?ertreter ber

beutfd)en (5eemad)t begrüi^eu muffen. £)er fölnifd)c @prengel

allein t^attt 300 (^(i:f\^t sum ^eiligen Unternel^men gerüj^et,

weld)e unter ber Jübrung be^ trafen 5GBilt)elm t)on ^ollanb

unb @eorg^ oon 2Bieb hn SSlaarbingen am 5(u^flu^ ber

50?aa^ verfammelt unb mit einigen „Joggen" (größeren

@diifFen) t)on 55remen unb Uttidj »erflarft, mit 95erluft

nur cine^ Jabrjeugö pom rbeinifd)en ^DJülbeim (I) um 2ße|l^

europa ^erum im "^uü 1217 ben tajo erreidjten, bem

Könige 5(lfon^ von Portugal ein ^aurenfd^lo^ erflürmen

balfen, loier maurifd)e fönige in einer @ciölad)t überwanben,

Dr. 2f. 2B. 93attF)oIb, ®cfd)ict)tc ber ^anfc. I. 10
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mt> md) mand^erlci 3frfal)rtcn im ^ai 1218 t)or 5Damictte

5(nfer warfen, ^ix enthalten un^, bie tapferen taten

met>ert)eutfd)er ^^ürger, il)re ^efd)icflicl)!eit im belagern,

im 5(«fbau mäcl)tiger ©d^iff^türme i^kt ju fd^ilbern.

X>it für unbejwinglid) geachtete ^eiknfefle fiel im D^oioember

1219 ^ur j«t)e(nt>en Genugtuung ber f i)(ner, wddjt md)

Seugni^ i^re^ ^reuipret)iger^ mit t>em @tift^lank meljr

geleiflet — aU ba^ ganje übrige beutfd^e $Keid). 95on

ben 2ße(terlingen ^)atten bie .ö^^^^fi«^^ ^^^^ unvergeffenen

^eltenmut im @treite lu ©otte^ ^bre ftd) au^ge^eid)net.

Die näd)ften 3a^rje^nte foUten t>ie £)fterlinge für i^re

potitifd)e 5reit)eit unb eigene (^^ire ben @iege^prei^ im

2anbtrefFen unb ^k erften @c^iff^fd)näbel erfämpfen feigen.

2(6fd)affun9 2(ud? mitten unter ber Serriffenfeeit ber beutfd)en ^Ißelt

^^^v^u^^
unb bürgerfeinblid)en®efmnung be^3ieid)^ober^iaupte^mad)ten

(idj bie Sorberungen ber Humanität geltenb, unb fünbigte

ftd) eine ftttlidjere £>rbnung ber @efeUfd)aft an. 23om

nationalen mie ein 2eben^ beruf betriebenen @eeraube

Ratten ber ältere SBalbemar unb ^mxid} ber £ör4)e, t>k

5S3enbenbeatt)inger, ba^ baltifdje unb ttutid)^ ^eer gefäubert.

3n ber 2lu^bilbung begriffen war l>a^ @eerec^t, bie @umme
ber 6efe^e in be^ug auf bie prit)atred)tlic^en SSertiältniffe

jwifd^en ben Eigentümern be^ (Bdjiifi unb ^tn 35efrad}tern,

n)eld)e bie gro]^e beutfd)e ^anbel^gefeUfd)aft au ^33i^bp

im £aufe M 3<i^f|)unbertö für erweiterten @eet)erfet)r ge^

eignet fanb. 5(ber au^ ber Barbarei M früheren i;)n'i)f

nifdjen Seitalter^ erhielt ftd) nod) ber ^rauc^ in Übung unb

war burc^ t)k unbefangenen 25orftel(ungen felbft d^rifllid^en

£anbe^tiobeitöred)tö loerftärft werben, ban nid)t allein aeftranbete

@üter unb ^dji^t bem ©ebieter ber ^üfte gehörten unb

Un 2(rmen nid)t einmal geftattet war, auc^ nur ben fleinjlen

teil i^rer ^abe m bergen, fonbern aud) ^k ^JJerfcnen ber

geretteten Unglüdlid)en ber Unfreiheit anheimfielen.

@o unmenfd)lid)e, alle nad)barlid)e 25erbinbung ber 35ölfer

mitleiblo^ ertötenbe ©runbfä^e, t>k fogar alö Grunbrubr'-

rec^t auf tk Unfälle beö ^aufmann^ Ui £anbfracl^ten

Geltung fanben unb auf fönig^wegen wk auf U^ ^ttt

binnenlänbifc^er @tröme angewanbt würben, mußten hti
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^cr ^inb^fit tcr $I?autif, ber UnvoUfommcn^cit l)cr 'S<^^WH^,

Um ?0?angfl an (gccfarten unl> l»cr Unbefanntfct)aft mit Ut

§0?agnctnal)cl, wcldjc im XII. ^ai}x^. faum ben Strabcrtt

unl) t>fn italienifcl)cn ^efd)itfern t»e^ iü?itte(mccr^ au^ bem

£>ricntc jugcfommcn war, tcn 5^eruf be^ beutfdjen ^auffafcrer^

im gcfat)rlid)cn baltifd)cn @olf unb auf bcr 3?ort>fee jum

aiiiillDollflen 2Q[?agcftücf mad)en. ^Rod? gab e^ in t)en ^^^f^"'

OäMen feine f ommiffton^^- unb (^pebition^gefd)äfte. T)tt

.Kaufmann, t>er 2ant)främer, brad)te feine Sßaren einaeln

otcr gefe(lfd)aftlid) über bie toiel^errigen, unftc^ern £ant>ftra6en

in ^^5erfon an bie ^üfle, faufte ober bingte unb bemannte

ein @d)iff, unb geleitete tobe^mutig au^ ©eminnfud^t feine

teure Jf>abe ju fernen Umfa^plä^en. 3Bie unfelig war nun fein

toi, wenn er bem 3orn ber Elemente an einem winfenben

@tranb entronnen aud) bort nod) ben 95ertuft feinet ^uti,

ja perfönlid)e ^!tat)erei ju gewärtigen ^atte?

5Cb^ilfe t)ermitte(te auc^ j)ier t>k ^irc^e, t>\t immer ®obltaten

nod) nid)t genug anerfannte 2ßo()(täterin ber mitte(a(ter(id)en ^^^ ^ircb^

^enfd)j)eit. @ie bot bem fingen Bürger t>k vf)anb, ba^

brobcnbe @d)icffal ju erleid^tern, enblid; nad) unfäglid^en

^ni}m unb £>pfern Vit wilbefte ^ittt ^u toerbannen.

@d)on ^önig 53?albemar II. l)atte nac^ bem 3. 1220 ©albcmartJ

auf 23erwenbung be^ neuen Drben^ ber ^^Jrebigermönc^e, t>\t^ltfaltl

weld)e wie tit Jranji^faner ba^ junge Bürgertum gefellig,

tröftenb, füt)nenb unb t)ermittelnb M an W fernften ©eftabe

hn geleiten pflegten, „bem gemeinen Kaufmann ^Mgunflcn"

an ber gefa()rlid)en ^üflc von Jalfterbo ein (See^eidjen, eine

£anbmarf „jur @id)er^eit ber (^d)iffabrt unb 95ermeibung

M @tranben^" errid)ten laffen, unb fold)e^ ben £übedern

befonber^ funb getan. J^ft fd)eint fd)on eine 'StntxHU,

eine 5(rt 2eud)tturm verftanben werben ^u muffen, ba ber

^önig „t)on grof^em Äoflenaufwanbe" fprid)t, unb ba^

nötige S0oU m Unterbaltung au^ feinen SBälbern anweift,

©leic^^eitig batte er ben 2übedern Quni 1220) aber aud)

tit Jreibeit iDerlieben, ban, wenn fte an ben ©eflaben feinet

9Reid)ö ©c^iffbruc^ erlitten, ftc ibre 2ßaren mit eigener

5(nflrengung obne irgenbeine 5orberung feiten^ feiner

55eamten bergen bürften. ^o löblichem 5?'eifpiele folgte

10*
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3Rec!len6ur9, unmittelbar im ^(ugufl 1220 ^omin, Jbcrr loon ?0?ecflcn?

SXügciu
t,„^.g^ j„^^^^ j^. ^(^ 25cr(ci()cr bc^ lübifd)cn Sflcdjt^ mit allen

feinen SJorjügen an 9f^oflocf, wie ad)t SKatmänner beurfunbeten

(1218), „bie abfc^eulic^e unb t)erflucl)te @itte, meldje feine

25orfa^)ren toom ^eibentum ererbt, gegen t>ie @ct)iffbrüc^igen

unmenfcl)lid) ^u wüten", abfc^affte unb ben 35et)rücfer

folc^er Unglücflid^en, fei eö an i^rer ^erfon ober an it>rem

©Ute, al^ 2?erte^er be^ S^cben^ unb 95eräd)ter ber @ered)tig*

Uit ju flrafen gelobte. 5Der 3f^äd)fle in ber Übung gleid^er

?9?enfd)lic^!eit war 2ßi^lat) I., ^err t)on OTgen, ber bereite

burd^ 35egünftigung be^ beutfd)en ^ürgertum^ auf feiner

3nfel unb auf bem näd^flen Seftlanbe e^yren^aft berufen

war. SOBeil ^k £übeder aud^ SKügen^ unb ^ommern^ (tfd)?

reid)e füfte ju befud^en anfingen, entbot er ibnen freiet

©eteit, gemattete i^nen tk ^infe^ung eine^ SKid^tvogt^,

t)er^ieß geraubte^ ©ut ju erfe^en, fowie t>k ^lu^b^nbigung

ber (^rbfd)aft eine^ in feinem ©ebiete t)er(lorbenen ^iirger^

an t}k redeten ^rben. ^r erlaubte ifcnen, Ui (Sdjiffbrud)

i^r ®ut felbft ^u bergen. 3m Salle fte feiner Untertanen

t)aU\ bebürften, brandeten fte biefen nur ein S^rittel be^

Geborgenen m geben, felbft t)on ^errenlo^ angetriebenen

SOBraden follte bie -öälfte ber Labung ben ermittelten 35e^

fi^ern au^ge^iänbigt werben. 2(ud) forgte 2ßi^lat) nad^ ben

®runbfä^en M eben ftd) bilbenben @ecred)t^ bafür, ba#

wenbifd^e grac^tfd^iffer nid)t burd) fret)el^afte „i)at)arie"

betri)gen, unb fe^te nur eine geringe 5(bgabe t)on @aU
unb barem ©elbe feft, je nad) ber £aftbarfeit ber ^(i^i^t^

weld^e m ^infal^ung unb 5(u^ful)r M ^cring^ feine

©eftabe befud^en würben. @o fe^ien wir im £anbe ber

grimmigften ^t)riftenfeinbe, ber 3vanen, faum ein tialbe^

3a|)rl)unbert nad) bem 5<*llc ^^^ greulid)en ©ö^en »on

2lrfona ftttlid)e £)rbnung, gcfellfd)aftlid)e ^Bcrfel^r^magregeln

fd)on nid)t me^r in ben erften rol)en Umriffen: bie SQBelt

war eine burc^au^ anbere geworben,

^angfame ^ennod) aber t)erftrid) ber größere 5^eil M 3a()r^

^umamtdt ^^^^^^^ff ^^^ ^^ ^^^ ^^^<*^ S^tang, ba^ @tranbrec^t ganj

au^er Übung au bringen. 3tf aber lag befonber^ baran,

weil ber fal)renbe Kaufmann untrennbar t)om freujfa^rer.



Streitet Kapitel. 149

M wact)ffnbc Gebiet ber ^icrard)ic fidjerte. SSBenn vor

unl) nad) t>cr aUgcmcincn 5(uf^cbung t>e^ barbarifd^fn ^tau^i

burd) päpjllid)c S5uUen unb burd) iKeidj^gefe^e bie Sürflert

bc^ üielberrigcn baltifd^cn unb bcutfd)cn Ufcd immer er^

ncutc 55cfrfiung^urhinbcn md)t an eine ^efamtl^eit,

fonbern an einzelne, felbfl im tiefen ^innenlanbe belegene

©emeinwefen erteilten, fo (tnbet biefe ^rfdjeinung einmal

barin i^ren ©runb, bag mit bem 2eben M einzelnen 93er*

lei^er^ ba^ isPrivilegium erlofd), unb ber 9(^ad)folger bie

einperftanbene ©elbfumme für beffen Erneuerung forberte, unb

bann, baiS bie ^aufleute t)on 53innenftäbten, unmittelbar

am (£eet)erfe^)r beteiligt, mit um fo größerer SutJerfidjt ba^

2Bagni^ unternabmen, menn au ber allgemeinen 3u*

rtd)erung il^re fpe^iell erfaufte 53ered)tigung ^)iniutrat.

^^ gab Jalle, ba^ ben einzelnen ^ffiaren eine^ geftranbeten

Sabrjeuge^ nad^ ben SKedjt^üerWltnijfen ibrer »erfd^iebenen

^^eft^er ein t)erfd)iebene^ (Sd)idfal juteil würbe.

5(lle ®un(l iebod^, weld^e Äönig SBalbemar ber äußeren

2Bot)lfat)rt feiner beutfc^en &(XW gewährte, ftd^erte nic^t

t>U gortbauer einer «öerrfc^aft, tk mit bem freien 55ürger*

mute unt)ereinbar war. iübed fa() eine bänifd^e Swing* ^aU

fefte mit einer ^^efa^ung innerhalb feiner e^emal^ fo
gc*®Älbemar^ll.

freiten 3!)?auern, ein 5:urm fperrte Ui tratoemünbe ben 3«*

gang jum ^afen. Überall äugerte fcc^ eine Stimmung,

t>\t nur ein Ereignis abwartete, um ba^ frembe 3od) iu

brechen. Unb biefe^ Ereignis war ^k fede tat M ©rafen

^leinridfe t)on (gdjwerin, weldjer in feinem ^eiligjlen gc^

fränft, ben 2?ölferbejwinger hux S^ac^t^eit au^ einfamem

3agbl)aufe entführte (6. sj)?ai 1223), unb baburd^ ^tn

9(^orben umgeflaltete. 95ergeblid) unterbanbelten ber junge

römifd)e ^önig J&einrid) VII. unb ber SCeid^^Dormunb

€ngelbred)t, €rjbifd?of toon ^öln. 93ergeblic^ bro^te t)k

^ird)e ben 95ann. 5(1^ @raf 5(lbred^t oon £)rlamünbe,

M befangenen (Schwager unb (Statthalter, ben erflen

95ertrag vom 4. 3uli 1224 verworfen Hm unb 2Öalbemar

in i^aft blieb, ermutigten fcd) t>k Überwältigten. Da^

5(uftreten be^ ^weiten @obne^ 5(bolf^ IH. von @c^auen*

bürg, ben ber SDane um fein 25atererbe gebradjt batte.
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bcfreiung*

^übccf

2(to(f^ IV. werfte bie 2iebe t>er 4>i>Weiner jum ange^

flammten gürflen()aufe, alle^ 95ol! ftel i^m iu. 23erbunt)en

mit t>em ®rafen t)on @d)menn unb mit ^einric^, i^errn

x>m SKoflorf, fd)l«g t)er ^c^auenburger t>en t)ämfd)ert

SRegenten bei ?Ö?öün Qanuar 1225), motauf 4)amburg

t>em @ieger feine ^ove öffnete. Siud^ in £überf regte fid)

tie Erinnerung an t)en eineiigen 58erbant> mit bem SKeictjc,

tie 53ürger durften nid)t jögern, wollten fte nic^t unter ben

guß fleinerer >!f)erren, t>er Überminber 2ßalt>emar^, fallen.

?0?oct)te aud^ ^apft ^onoriu^, ber natürlich tie norl)ifci)en

5^inge nid)t t)om nationalpolitifd^en, fonbern t)om fird)lid)en

©tanbpunft betrachtete, tk @tabt jur treue ermat)nen
—

fte brac^ mutig ba^ 3od), fc^affte, t)ielleic^t burc^ eine

£ift, wie bie Sage ge^it, am fröt)lid)en ^aigräioenfpiele

be^ 3. i^^5 tit bänifc^e 55efa^ung l)inau^, t)erwat)rte

flüglid) itire Unab()ängigfeit al^ .^elferin ber ©rafen, inbem

tk 33ürger ftc^ urfunblic^ bezeugen ließen, H^ fte nur auf

eigene Unfoflen unb freiwillig ju 3fCa^eburg^ 5?)elagerung

reicb^frei.
q^eiflanb geleiftet Ratten. @ie gewannen auc^ ben .t)Äfenturm

an ber trat)e unb befc^idten, al^ imwifc^en ber föniglidje

©efangene am 27. D^oioember 1225 gegen ein ^o^e^ £cfe^'

gelb unb Ut 2(btretung aller norbatbingifdjen £anbe lebig

geworben war, burc^ bie ©efanbten ben fernen ^aifer, ber eben

bamaB ben ^ampf mit ^m £ombarben begonnen ^atte.

'^tx Domtierr unb \>k Sfvatmänner brachten t)on Jriebrid) II.

beffen ^ejlätigung ber qjrit^ilegien feinet @ro6t)ater^ x>, %
1188, au^geftellt ju ^arma im ^ai 1226. @leic^ barauf, ju

S5orgo @. ©onnino, loerliel^ ber faifer, bewogen jum

€c^u^e einer gefä|)rbeten ©ren^e M 3(leid)^, t>k o^)ne fein

SSerbienfl wiebergewonnen war, tm unfd)ä^barilen 5^ei^

brief: „2übed folle für alle Seiten frei fein unb, al^

gana befonber^ unter faiferlieber £>berterrlid)feit (le^)enb,

unzertrennbar t)on ii)X be^vren." 5)ie @tabt erj)ielt eine

anfe|)nlid?e (Erweiterung M ^ti>kt^f Jrei^eit t)om Solle ju

iMbe^lob, U^ Sflec^t, mit be^ ^aifer^ 55ilb m prägen, alfo

bie s3D?ünje gegen eine j%tid)e 5(bgabe. 'Dtx bürgerlid^e

^ulbigung^eib folle o^ne ©eißelftellung gelten, jeber fauf=^

mann freiet ®eleit M an ben 4)of unb ^eimwärt^ ge^
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nicken. 5Dcr 9fvcid)^t)0gt, (?tattt)aUcr m^ '?efcl)(^^abcr in

^rarcmüittc foUc nur au^ ber ?l^acl)barfd)aft t>er @tat)t

evtt)cH)lt werten, fein (temtier QJogt fid) im ®thku M
5i?eid)bilbe^ SKedite anmaßen, ^jjjerfiüürbig war t>ie 'Sxdi)dt,

n?eld)e ter faifer t>em lübifd)en faufmanne in ^nglanb

jufprad), t)on weld)er wir nod) reben werten. ^nMid)

würben au^er nod) anderen auf <^id)er^eir, S^ant^ti unt»

2?erfebr bejüglid^en 9?orteilen, Jreibeit t)om Umgelbe im

Jf^er^ogtum (5ad)fen, unt)erfperrbar oifene 2ant)ftra^en mdf

allen (Reiten, 5reil)eit t)oni @tranbred)te an be^ Sfieid^e^

^eflaben, alle früheren, ^it ^tabtverfaifung betreffenben

„9ied)te, ©enüffe unb (^ewobnbeiten hmt)\^ beftätigt." ^^

mag ben umfid)tigen ^Vermittlern biefer iKeid)^unmittelbarfeit

am faiferlid)en i^ofe nid)t geringe ©elbopfer gefoftet baben,

aber junäd)ft mußten 'tk Bürger aud) o^ne ^ilfe 5nebrid)^

^k mutig angefprod)ene ^n\):)^it burd) tk 3BafFen be^

wabren. — 3m 35efreiung^t)ertrag t)om S^ODember 1225 üöalbcmar

batte 3Balbemar angelobt, ben ^übecfern, .^lamburgern unb ^^^^*

anbern ^aufleuten biefe^ £anbe^" C^orbalbingienö, „fowie

allen ^aufleuten be^ römifd)en 3Reid)e^, weldje 5^änemarf

befud)ten", bieftlben greijyeiten unb 3f^ed)te ju b^lten,

beren fte ftd) vor feiner ^efangenfdjaft bebient i)atUn,

5taum ber i;>aft entlebigt, rüftete er fid) t)om ^}Japfte feinet

^ibe^ entbunben, um tk norbbeutfdjen £anbe mit ^m
?8?affen wieber ju bemeiftern. 9l?ad)bem audj 5(lbreclbt I.,

4?erjog von @ad)fen, ben 2übedern angelobt l)atu, mit ttn

Jeinben M römifd)en 'iRnd)^^ feinen 9?ertrag ol)ne fte, t)k

ibm freiwillig .ftilff geleiftet, einzugeben, einigte \idj ber

5(^fanier ju £übeit im 3©affenbunbe mit bem trafen t)on

@d)werin (Jebruar 1227). Die mecflenburgifdjen S(:^mtn

traten ^)iniu, unb felbft 55remen^ ^r^bifd^of nebfl ber

35ürgerfd)aft eilte jur 55efämpfung M gemeinfamen ^egner^

berbei. (Sprengel unb ^tabt an ber ^Befer, mannigfad)

fd)on früber in ben Sali ber 2ßelfen t)erflod)ten, mebrmal^

in Sebbe mit bem ^r^bifd^ofe unb allmäblid) im ©enuffe

einer freieren 25erfafFung, obgleid) nod) eine minifleriale

unb eine 55ürgergemeinbe ftd) fd)roff gegenüber ftanben,

war jwar t)on ber fäd)fifc^en 33ogtei erlßj^, aber M
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(JfibiWof^ ^obcit^anfprüd)c tjattcn 'tuxdj tcn jungen

^o^enftautcn neue Stufen erlangt, unt» (Sert)art> II. fonnte

ten ^ulbiguttg^eil) t>er Bürger fortern (1217). Dod?

bewies tu @tat>t He wir i. 3- 1^13 urfunDlid) an l)er

5:^emfe t)er!e^ren fat)en, fo viel @elbftänt»igfeit, ta§ fie fid?

i. 3. 1220 mit t>en üvüflringer ^riefen m med^felfeitigem

@c^u^e unt freiem ^anM toerbinkn unt> in bemfelben

3a^re ta^ S5ergerec^t it)reö (Strandgutes an t»er t>änifd)en

Äüj^e i)om fönig SÖßaltemar erwerben fonnte, eine ®unfk,

weld}e \l)X geiftlic^er ©ebieter in 2(uSübung auc^ M
@runbrul)rred)tS hi^ gegen M ^nbe kS XVI. 3aW.
an feinen Ufern ^u t)erfümmern bemüt)t blieb.

Sufolge jener 2BafFenbünt»nijTe gegen 2ßalt>emar brachte

(Scblacb; Ui t>ie @d)lad)t hti 35orn^öt)be am 22 3uli 1227 Die dnu
«ornbööl)e.

fc^eitung, ob tk £)ftfeelanDe teutfc^ ober bänifc^ fein

foUten. ^tx ^äne erlag mit feinem gueljtfc^en greunbe,

£)tto t)on Q3raunfd)tt)eig, bem ^öafTe ber 5Deutfc^en gegen

bie Sfembtierrfd^aft unb ber ^apferfeit feiner ©egner, oon

benen tk £übeder, gefü^irt t)on \\)xtm ritterlid^en Mitbürger,

bem 9vatSl)errn 5(leyanber t)on ©oltwebel, auf bem rechten

Slügcl fod)ten, wäl)renb bie 5ßremer unb Hamburger auf

bem linfen unter ben ^olfteinern ober auf ber ^intert)ut

fid) weniger bemerkbar mad^ten.

@o rubmt)olle ^ntfd^eibung liej^ ftc^ hi^ an })k

fernf^en baltifd)en lüften t)erfpüren, inbem £it)lanb unb

^ft^anb Hn bänifc^en Hinflug, weld^er ftd^ awle^t aud) mit

bem 3f^ecl^te M J) eiligen friegeS behauptet ^atte, bradjen.

©ie Deutfc^en, t)ereint burc^ ben ^od)rinnigen 33ifc^of

2(lbrec^t, l)atten ben fampf gegen t)k abgefallenen ^ftben

unb gegen 1>k jKuffen allein aufgenommen. 3«t 3- i^^
!X)orpat erflürmten fte tk fefte 35urg S^orpat am ^mbad? unb

gegrünbet
erforen tk t)eröbete ^eibenftätte jum @i^ eineS ^iStumS,

beffen t)Oc^gemölbte 5)omfird)e alSbalb auf (leiler ^öbe

entjtanb, unb beffen ^Infteblung, mit £übed in gleid? inniger

25erbinbung wie 9let)al, Coa^ im 3(^l)ve ber @ci^lad)t oon

^ornl^öt)be toon ben @c^wertrittern erobert worben) an

beutfc|)er @itte, ftäbtifc^em 2Befen unb 6ewerbetätig!eit luftig

aufwuchs, jumal fte baS lübifd)e S^ec^t <xH föftlic^e ^iu
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gift empfangen l^atte. 3^od) i. 3. 1227 gaben ^iWof
5(lbred)t unt» S^olquin, ?9?eifter t>e^ (^dbwertorben^, t>ie

53ürger t)on SKiga unt> bie „übrigen 5)eutfcl)en in 2it)tant)",

t>en £übecfern t>ie 3«fage, mit t»em gemeinfamen Jeinbe,

bem 5)anenfönige, obne gegenfeitigen ^infcl)lu|^ feinen "S^u^^n

einzugeben, (ii rut)ten aber bie müben 2ßaffen Sßalbemard

otjne urfunblicl)e 95ereinbarung, unb g(eid) barauf gewann

t>\t beutfcl)e unb c^riftlid^e @cl)öpfung am ftnnifd)en ^ufen

eine nacl)baltige ^tü|e, inbem ber beutfc^e £^rben, !aum

ein ?D?enfcl)ena(ter früher burd) fromme nieberbeutfd)e 35ürger ^cutfc^er

t)or 2(ffon gegiftet, in U^ ^reugenlanb einjog, unb ftc^ fo Sj^Jlj,"

^it itette beutfd^er ^errfc^aft pon 2Bagrien^ ^uc^t bi^

SfJarva, neue, J)errlic^e (^t'dt>tt aU ©lieber umfaffenb, t)OU*

enbete.

gür ba^ reidj^freie £übed fnüpften ftd) an jene ^x\V ^ortfc^rittc

ling^tat feiner 2Baffen eine foldje SKei^)e t)Ott Erfolgen unb ^"^^^*»

(Erwerbungen, unb in bem je^t hii auf SXügen unbeftrittenen

beutfd)en 2Benbenlanbe t)erbid)teten tk beutfd)en Elemente

ftd) fo frud)tbar, baj? wir t>k näc^flen ^(i\)Xhti)ntt aU t^k

<5c^üpfung^periobe ber ^anbeUmac^t unb 55ebeutung

ber £>fterlinge betrad)ren muffen. 5(Ue^ lofe, unbeftimmte,

zufällige, vereinzelte gewann je^t ©eftalt, Jorm unb inneren

Sufammen^ang. Der ^auf^of in Si^owgorob empfing feine

ältefle @fra, ^i^ht)^ au^länbifd^e ^aufmann^gefellfc^aft

rang ^k wanfenbe @clb(länbig!eit nod? zw behaupten, t>k

weftbcutfd)en ^t'dW eilten berbci, ja fie fd)ritten über Ut

©renzeM bi^^erigen 93erfe^)rögebiet^ ^inau^, um, \m wir fe^en

werben, burd) @elbflbitfc bürgerfeinblid^er SveiWa^ungen

erlebigt, bei bem regen 2Betteifer nad) ©cwinn nid)t t>erfürzt

ZU werben. SKubigen @d)ritte^ ging £übed feine ^abn.

Sollrollen für ben inneren 95erfcbr, SKed)t^aufzeid)nungen

bezeidjneten biefelbe. Dem @d)u^e ber Commune empfahl

wieberbolt ber '^^apft Vit freuzfabrer, weld)e für £it)lanb

im $rat)ebafen zMfammenflri)mten. ^edlenburg^ Ferren

erteilten auf ewige Seit Qlbgaben unb Sollfreibeiten in ibrem

©ebiete. @o tat auc^ ©raf Spünxid) loon @c^werin.

©efügig erwiefen ftclb weltlidje wie geijllic^e D^ac^barn,

tk 3?»ifc^öfe pon £übed unb iKa^eburg ben 2Bünfc^en be^
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©emcinwcfcn^, beffcn ^^ürgerrittcr mit fremdem 2(t>e( auf

t>em ?9?ar!te Unm braci)en, unt> in frcmt)cn £ant)cn a(^

$Kic^tt)ögtc geboten. 5^(1 Weint ber junge ^aifer, nod)

immer ju feinem 9?er^erben in ()Ot)enflauftfcl)en S^orurteilen

befangen, Einfloß an folrf^et Über^)ebung feiner 55ürger

genommen ju ^ben. ^r t)erbot bem 2?ogte unb ben

^onfuln ju £übeit, angeblid^, um Gewalttat unb Sfieben^^

brud) ju ^)inbern, furniere in i^iren dauern, unb i)kit

nod^ u 3- 1^30 auf fein oberI?errlid)e^ jKed^t, feine 3ivc*

galien fo fteif, ba§ er ben 2übedern nur gegen jäbrlid^en

3in^ ben .Neubau einer 3öaffermübte an ber 5Ö3a!eni^

gemattete. (J^ mar mit ber t)ielt)erbrieften 3veid)^freitieit

ber erften ^älfte be^ XII!. Ja^ir^unbert^ noc^ immer ein

munberlid^e^ 5I)ing.

©tralfunbö 5(ud) ^ommern^ Sw'^ftcn, bi^^er im (Bebränge

©rünbung.
jnjifd^en Dänen unb ben ?0?ar!grafen t)on 33ranbenburg,

fonnten in ber 55eförberung M beutfdjen @täbtemefen^

nid)t länger jurüdbleiben, unb \\)xt älteren £>rte im

flat)ifd?en Sufd^nitte, al^ @i§e nn fajlellaneien bebarren

l äffen. @o maren bi^l)er nod) S^emmin, Solgaft, 5(n!lam,

@targarb unb .^olberg, felbft (Stettin, aud? ^k erfte neuere

@tabt auf bem pommerfd^en S^ft^^«^^^ <it)er rüganifc^en

(Bebiet^. @tralfunb (fo t)on ber ^^^eere^flrömung an

ber 3nfel @trela [5I)än^olm] benannt) t)erriet nodj nid)t

red)t beutfd)e SRatur, at^ um' 1209—1210 eingemanberte

Jremblinge ftd) ber frud)tbaren 3«f^l SKügen gegenüber

niebergelafTen b^^tten. Der ^anbe^fürft 3(inmar mod^te

tit erften befd^eibenen 5(nfänge al^ @d)u^ feiner feftlänbifc^en

(Erwerbung begünfligen, aber bie 35ürger, feine *^urg^

mannen, wie in ben altmenbifd)en ^aflellaneien, fonnten

fic^ nid^t ber pommerfc^en ^erjöge erme^ren, meld)e Äird)e

unb ^Infteblung noc^ hinter ^fatilmerf batb na* ibrem

(Jntfteben jerftörten. 5(1^ nun 533albemar II. gefallen mar,

t>k ^arfgrafen t)on ^ranbenburg t)on ber @pree unb ber

5J}?ittelober bcrabbrängten, Sfloftod erblühte unb auf

aRügen unb an ber ^eenemünbung eine \)C{)m Kultur ftd)

anbahnte, t)erfammelte 2ßi^lav) I., ber 5^^«"^ ^^^ £übed,

mieberum 'tk 55emobner be^ loeröbeten @tralfunb um iferc
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ierftörtc Äirct)f, fal) ein 6cmcimrcfcn mir einem (*tat>tratc

entflet)en, erbaute aber jugleid) nörblid) von t>emfelben eine

35urg, @ct)at)egarb t>. i. SBartburg genannt. 3nt>em nun

auc^ biefer £^rt beim Subrange beutfd)er ^inwanberer

wud)^ unb \>k ^iferfud)t ber älteren @tabt ermecfte, fafite

„jum befferen ^ebeiben feiner geliebten 3?>ürger von @tralfunb"

ber £anbe^betr u % 1229 ben ^ntfd^lu^, ben jüngeren

£>rt »ieber aufzugeben. ?9iit jener ^aft M S^ciM, welct)er

txx^ ganje ^ojittelalter binburd) fold)e Swilling^gemeinben

gegeneinanber erfüllte, (wie j. ^. ^it ^ItitaU unb ^mp
ftabt 5)anjig, tit 5$ürger Don 5ilt^ unb 3^eu^'^ranbenburg

an ber ^^axitV) gingen t)k ^tralfunber an^ 2Berf, legten

@d)abegarb nieber unb erwirften i. 3- 1234 loom ^üxüm

au^brüdlic^ „biejenigen 2(ved)te unb Jreibeiten", weld^e

5?>ort)in feiner @tabt SKoftod verlieben, "jm ^enu^ ber

lübifd)en 93erfaffung, unter 3ivatmännern eigener ?©abl unb

ben 5infängen ber oberen 3ünfte midj^ @tralfunb feinen

bulbreic^en Pflegern, ben Sf^ad^fommen SOßi^lat)^, nad) faum

brei ^efd)led)t^altern über ben ^opf. 5(ltrüganifcl^er @ee*

fabrermut burd)brang fid) mit nieberfädjftfdjem, weftfälifc^em

^aufmann^geifte, unb balb ftellte fic^ @tralfunb mit SKoftod

unb 2Bi^mar in eine 3fieil)e, um unter ^ühtd^ jögernb

anerfanntem Q3orrange \>k ^raft ber £>flerlinge ju bilben.

2Bäbrenb in biefer 3Beife tk beutfd^en Kolonien ftd) Snnerc «n*

auffd)wangen, mußten t)k ^DJutterftäbte am mi)t\n unb an
^^^eutfjcn^^

ber 5^onau innere 2(nfed)tungen befämpfen, um bann mit ^tätu,

politifd)er Energie auf ibrer 53a^n weiter fortjufc^reiten.

(yrjbifd)of (Jngelbred)t batte felbft in ^öln jene 5(nfänge

loollfommener ©emeinbefreibeit al^ 3ieid)^t)ormunb wieber

unterbrüdt, aber burd) üöilUür unb .£>errfd)fud)t beim 5(be(

fo feinbfelige (Stimmung erwedt, baß ibn eine 2[^erfd)wörung

weflfalifc^er @tift^t)afallen, an ber felbft ^ifc^öfe beteiligt

waren, im 9Rot)ember 1225 ermorbete. X>k erfolgte 3er*

rüttung M ^rrengel^ benu^ten bie 35ürger »on @oeft,

beren äußeret 2ßobl ber ^ir^enfürft in feinem @inne ge*

förbert, aber unter ibnen eine laflige ^JJfaU mit bet)orjugten

?D?iniiterialien erbaut batte, foldje^ .!f)emmni^ gewaltfam

iu befeitigen. 5^ie 55et)ölferung, fo mächtig wenige 3atte
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nad) ^tintid)^ M Umn 3aU crmad^fcn, Mb ue tc^

5^auc^ t>on fünf neuen ^farrfirdjen beburftc, ^lcid)wo^(

aber noc^ unter bem 9vegimente „toor^üglid^er 55ürger" fejt?

gebannt, jerflörte ba^ lanbe^l)errlid)e (Sd)lo^ (1225) unb

jwang ben 9Rad)folger (Jngelbred)t^, ibre t)oUflänbige

@emeinbet)erfaffung anjuerfennen, tk bann binnen eine^

30?enfc^enalterö ftd) cntfdneben bemofratifd) au^bilbete.

I)er 2?organg @oefl^ al^ ^utterftabt ^ngern^ wirfte

im Umfrei^ auf ^it lödjttt unb auf frembe weftfälifd^e

£>rte, wie auf ba^ junge £ipp(itabt, auf ^aberborn, 2ßar^

bürg, fetbft auf ü)^nabrüd unb ?0?ünfter, unb ermöglidjte

überrafc^enb fd^nell jene fede ^(utonomie, tit mx am 9?orb*

oflfaume ber c^riftlid^en 2Belt ^yanftfd? fid) betätigen feben.

2(1^ (Jngelbred^t, ber heilig gefprod^ene, nic^t mebr bem

unberatenen faifer^fo^ne ^einrid) VII. jur ^titt ftanb,

fc^ritt t>\t SHeaftion t)on oben \)tx feinblid^er fort. Der

.ti)nig l^ob t)erbriefte Kommunen auf, befaj)l bic Entfernung

S^eueingebürgerter, ber a(^ ^fa()tbürger in ben ^ä^ni^

be^ ftäbtifc^en 95erbanbe^ eingetretenen fremben Unterfaffen,

unb toernid^tete gleid)aeitig ba^ erjle 33ünbni^, welc^e^ mittel?

rt)einifd}e &(xtu, ?9?ainj an ber ©pifee, aum 3eic^en ibrer ^eforg*

niffe gefc^loffen b^itten. Unter wüften 5^^^^»/ «"ter ^e^erioer*

folgung in Un @täbten t)erfuci^tc man je^t, unter bem frei^eit^?

(^cblüfe tjon mörberifd)en (l^itu t)On 3f^at)enna, 1232 eine römifd)e "imuu
tRmnm.

^^^-^^ -^ ^^-^^ einzuführen, tro^ biefe^ (Jbifte^, weld)e^, um

abfd)eulid)e, jur 25erfleinerung ber (i\)Xt ber 3leid)^fürften in

@d)wung gekommene ^i^bräud)e abgufc^affen, in je ber

@tabt, in jebem ÖxU 52)eutfd)lanb^ @emeinbet)erfaffung,

@tabtrat, 53ürgermeiflcr unb 5(mtleute beliebigen 9f^amen^,

wetd)e gemeinfam t)on ben bürgern obne 2ßo^lgefaUen

ber 35ifc^öfe befteüt feien, wiberrief unb t)ernid?tete, auc^

jegliche Jf)anbn)erf^t)erbrüberung, Swnft, ©efeüfdjaft

faffierte unb t>k jur 53egünftigung gemeinfamer greibeit

t)om Äaifer felbft unb feinen 25orfabren erlaffenen Briefe

„für ungültig erflärte", t)erfolgte bennod? ^k ftäbtifd^e

Sreibeit i^r großartigem 3iet. J)er fogenannte ^amtx
£anbfrieben, ba^ CO^ain^r 'iKtä^it, t)om jurüdgefebrten

^aifer griebric^ II. i. 3- i^35 aufgerichtet, empfabl hmt
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ium erften ?Oialc in inneren J^)ant>eln ben Sße^ 9fCecl)ten^,

t»ro^te mit m 5id)tung t)on 5net>brecl)ern unt> erflarte

unbefugten 3oU m SBaffer unt> ju ^anbe al^ SRäuberei

mt> 2Begelagerung. 5(ber t>e^ ernflgefmnten Snebrid)^ 2(b'

wefenbeit au^ bem 3veid)e, fein »erbangni^iooUer ^ampf mit ,

Ux firct)e rernicl)teten t>ie Studft fo ^eilfamer ^a^ungen

mt} lieften in trauriger 3t\t tem 33ürgertum fein 0)?itte(,

aW turd) 5ßBajfenbünt>niffe ftd) felbft ju retten.

3ener ?0?ainier ^ag f^atu aber für einen wichtigen ©er ^ag

^rei^ t>em vt>ant)e( jugewanbter ^emeinmefen ^)0^e 55ebeutung. ^^^ ^«inj»

9f?ad) ter 3crrüttung aller öffentlidjen SBerbältniffe fflkt^tx-

fad)fen^ infolge M t)ieraigjäl)rigen @treit^ um bie mel-

fifd)en (^tammgüter, fd)uf ber ^aifer ba^ ^er^ogtum

53raunfd)meig, inbem er Otto bem ^inbe, wetdjer t)er*

trauen^DOll fein 5(llobium bem 3fveid)e an^>eimftellte, ba^felbc

al^ $K ei d) kleben übertrug. 3n böfen tagen, nac^ boppelter

@efangenfd)aft, ber treue unb tapferfeit feiner Bürger

wie ber 55raunfc^meiger unb ber toon ^ottingen b«>cl)t)er* «raunfcbweig

pflid)tet, erfannte ^einrid^ M Umn (^nfel, aud) fonfl m ^^^^ ^**

Jörberer ber auölänbifdjen J&anbel^interefFen feiner gemerb*

tätigen ^tättt^ t>k gemeinbeitlic^e 95erfaffung an. 52)iefe

war freilid) obne fein 3«tun bereit^ im 2Berfe unb burd)*

brang namentlid) ^raunfd)weig, Lüneburg, ©öttingen,

.t>annot)er mit jenen fräftigen 3mpulfen, welche auc^ fte

fäbig mad)ten, ber auffprie^enben ^anfe al^ binnenlänbifd^e

@tü^punfte ^u bienen.

Drangen fo fdjijne Gräfte, ben norbbeutfd^en @eeftäbren (Btättc im

ndber gelegen, nad) einem 5j)?ittelpunfte ber 3ntereffen, fo
®^<^^"»

feimten aud) im 2ßeflen neue gemeinfreie i^rte lujiig auf,

wk ^mmeridb, ^ö^felb, SOBefet, «ffiarenborf, 5(ttenborn,

55rilon. 5(lle trieben nad) bemfelben 2Bipfel bin^uf. ^ai

3abr 1240, ^it @efabr »or ben 5D?ongolen hti M faifer^

5(bwefenbeit fanb fd)on hi^ auf U^ preu^ifdje ^önigöberg

alle bie bunbert @täbte, weldje al^ „Gemeine beutfd)e

^anfe" ^ufammentraten, fowobl örtlich al^ im ©enujfc

gemeinbeitlid)er S^erfafTung toor.
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Snnerc ^eBenbigfeit bcr ^anbclfläbte. 3n Snglanb niet)erfäd)fifd)e (Btäbtt,

@otlänbcr* SKuffifd)er .^anDel. ©!ra t)er ^eutfc^en ju ^omgorol). £übecl^

erjlcr (Sccfi'eg. Hamburg unt) £übccf tm iöunbc. ^ieg t)e^ Drben^ in ^prcu^en.

©cutfc^c ©täbtc in <preu^en. ©reif^roall)^ Urfprung. '^erlii^ÄöUn. Ärieg

£übecl^ unb ber ^änen. 1230—1248.

nncr^alb meniger 'ja\)Xt t)crl)icl)teren fic^ jc^t t>ic

^ant)cl^bejic^un3cn ^wifd^en 2Beilcn unt» O^m
unt) freu^ten ftd^ n)ot)ltätig unt) lebcnfc^atfcnt). 5:)ic

©emcinwcfen fetf)ft vertraten al^ ftaatlirf? unabhängige

sj)?ad^t biejenigen 35erbtnt)ungen, weld^e bi^r nur e inline

Bürger auf eigene ©efa^r in fernen £änt)ern gefnüpft

SJertrd'gc bcr t)atten. 3ct)e^ ©emeinwefen war rafllo^ tätig, feine jXec^t^-'

^einanbef
^'""^ 2^erfe^r^t)er^ältniffe t)ertrag^mägig mit ben 9^a(*barn

JU orbnen unt) ju fefligen, ba nac^ bem fpröben, ftd) ifo*

lierenben unb boc^ mieber fud)enben (Reifte M s9?itte(alter^

ba^ Siecht feine ©eltung l^attt^ mm ti nidft t) ertragt*

mä^ig anerfannt war.

5lanbern^ &tixU^^ jene SBeltmärfte, befonber^ @ent,

ftanben ju 2Baffer Dber ju £anbe in unmittelbarem ^txk\)v

mit Bremen, @tabe, ^^amburg, Lüneburg, Öuebtinburg,

Jf)atberjlabt, ^elmj^ebt, ©o^lar, ^ilbe^^eim, ^raunfc^weig,

^annot)er, SBernigerobe, „unb mit allen @täbten ©ad^fen^".

^in 55rief ber fonfuln biefer ^tätu m Ut @d)öffen t)on

@ent au^ ber ?0?itte be^ 13. 3a^r^unbert^ beweifl un^ tkt
tiefer urfunblic^e 5^erfebr fe|t ben ^Barenjug in ben nieber-

rt)einifc^en unb weftfälifd^en ©täbten t)oraul 25on ber

harten ?9?amge(, fämtlict^e fremben <^(i:)iift in feinen

Sflemeren ju feinem f rieg^bienfte nadt? ^ort^mout^ ju

£t)nn. fü^)ren (1224), befreite (Jnglanbö fönig 4)einric^ IH. ^k

JU 2Öind)elfe9 unb £^nn angehaltenen @ct)itfe t)on ^^remen,

t)on <gtat)eren, ©röningen, föln, ^mben unb anberer faufleute

,,M faifer^ t)on 5ilemannien unb M ^erjog^ t)on @aci^fen",

fowie ein @c^iff t)on »öamburg (maö wobl nur zufällig t)k

ältefte (^rwä^jnung be^ t)iel älteren, ^amburgifrf)en S^erfebr^

mit (^nglanb ift). Die 3ci^)rmärfte beö 3n«f«t<i»be^ waren

be^gleid)en t)on be^ faifer^ 2euten UMt, ««^ i»« i)afen

t)on ?)armout() fanben ftc^ (Schiffe t)on O^orwegen, grie^lanb
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unt> 3^lanl>, t)ic fiel) vcrmutlid) al^ ^anfifd^e 5ract)t*

fcl)iffc t>ort ücrfammclt Ratten. 9^od) fct)ltcn aber in Ur^

hingen (^cl)iffc au^ t»et £>flfee, bi^ un^ jener ^ro^e grei?

brief Äaifer Sriebrid)^ für 2übec{ \>. % 1226 lebrt, baft

auct) bic ^'auffal)rer ber trat)e|labt, wiewobl unter 93er* £ü6ecfer

fümmerun^ burd) ben Jf)anbeltob ber älteren ^efeUfdjaften *" ^nglanb.

an ber englifd)en ^üfle abenteuerten, griebrid) gebot,

la^ t>it Kölner, Vieler unb i^re ©enoffen „t>k lubeder

S5ürger, meldte bisweilen nad) (Englanb reiften, m bem

fd)nDben 5j)jißbraud)e unb ber miUfürlid)en @d)a^ung,

tt)etd)e jene gegen biefe erfunben ^)ätten, burd)au^ nidjt

zwingen", unb ba^ Ut einen mit ben anberen gleiche sKec^te

geniepen foUten. — 5>er .^aifer unb bie £übeder be*

trachteten bemnad? t}k ^rit)ilegien, weld)e ben ^aufleuten

be^ ^i\d)i in (fnglanb erteilt feien, fd)on al^ etwa^

©emeinfame^. Un^ begegnet ^ier an ber ©ilbj)alle ber

Kölner au £onbon \>k erfte ^rn)ät)nung M fogenannten ^a^ Jpänfcln.

^änfeln^, einer ?9?iH^anbtung, t)on wcld)er nod) i. 3-

1259 ^i)ln^ (Zrjbifd)of, ^onrab t)on ^od)ftaben, al^ an*

erfanntem ©ebrauc^e fprid)t. 3^ber Kaufmann, welcher fid)

wiber ba^ neue ©efe^ be^ ^tapel^ au^ wefllid^en unb oft*

lid)en ©ebieten mit feinen 2Baren jenfeit^ 3Cpte ober sKoben*

ürdjen fe()en liep, burfte t)on jebem fölnifc^en 35ürger er*

griffen unb „gefe|lid)ent)eife" nad) altem 55rauc^e, welcher

„Raufen" genannt wirb, geftraft werben, bap nämlic^ ber

.Kölner ben Jremben mit einem @eile t)on (^tro^ ober

^infen feffelte unb 3reit)eit unb ©üter be^ 2Biberfpenftigen

in 5(nfprud) na^m. — Jreilid) mar ^öln aur^eit, aW ber

tprannifdje (Jrjbifd)of jene unnatürlid^e @a^ung erneuerte,

nid)t me^r frei, fonbern fein 5iltbürgertum, feine „Dvic^er*

sed)t)eit", war furj tJort)er unter ben guH M S^inbe^ ge*

beugt. 5(ber aud) au^ jenem 55efe()le faifer ^fiebrid)^ H.

ermeffen wir, wk wenig t)k Kölner bamal^ ben ©eift unb

unb ba^ gemeinfame 3ntereffe ber beutfd)en ^ürgerwelt be*

griffen. Störungen M 93erfeM mod)ten einige '^af^tt

bavauf eingetreten fein, hi^ i. 3- 1^35 \>k S^b^iuftftbter Ut

©unft M 5(ugenblid^, Ik 9?ermäl)lung be^ ^aifer^ mit

^einric^^ III. toc^ter, welche in prad)tt)Ollften triumpbiuge
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turd) t)ic „cMcn" fötner flromaufwärt^ geleitet wurte,

benu^tert, um ftc^ mt \\)x *ipnt)i(egium für bie (^ilfct)alle

unt> ganj ^nglant» erneuern ju (äffen.

55raun* 5iber bie un^iemmbare ^Kic^tung, meldte ber SSerfe^r

^^n tanl)'"
^^^ ^eutWen auf beiben ^tmn loerfolgte, mu^te balb fo

"^ **"
*

brutaler @elbftfud)t t'en @tab bred^en. (Sdjon i. 3- 1^30

^atte ^einrtd) III. auf 35etreiben feinet 35lut^t)ent)ant)ten,

£)tM M fint>e^, ben ^raunfc^weigern einen @d)u^brief

erteilt, ^raunfc^weig i)attt in lebhafter 2?erbinbung mit

Hamburg t)on fönig 5[ßalbemar II. fd)on i. 3- i^^9 «Be^

freiung t)on ben Sollen unb t)om @tranbred)te in be^ fönig^

SKeid^e ermirft. (E^ muffen bie S5raunfd)meiger bemnad)

aud^ mit eigenen gal^r^eugen t^k ?Roxh unb £>ftfee be^

fahren l^aben.

Sf^od^ ttjunberbarer erfdjeint gleid^jeitig t>k politifd)*

felbftänbige Sf^egfamfeit ber @De(^er, meldte nac^ ibrer

älteflen @fra ol)ne 3ujiet)ung beö lanbe^fürf!tlid)en

35eamten t)on föln nic^t mit einem benad)barten ©rafen

brieflich t)erfet>ren burften. 5ffiir fennen i^ire fxni) erfpäbte

9?erbinbung über @d)le^mig, £übed md) ©otlanb unb ben

rufrtfd)4imfdjen füffcen. ^ag fie eben burd) tro^ige @elbft*

Ijilfe jur gemeinfamen 95erfaffung gelangt, ba^ über*

feeifc^e ©efc^äft aud) auf eigenen @d)iffen betrieben,

beweifl eine Urfunbe €rici^^, M @o^ne^ unb ?0?itregenten

©eefcbiffabrt 2Balbemar^ IL, »om 3- i^32. 3n be^ug auf ben früheren

t)er ©oejier» s)[^0vgang feinet 25ater^ erneuerte biefer ben bürgern t)on (Soeft

tk grei^eit pom @tranbred)te unb tk 35efugni^, unt)er!ürjt

alle ©üter ju behalten, meldte fie mit eigener 2(nftrengung bergen

mürben, ferner t)erlie^ er ibnen unge^inberte^ (Jrbrec^t, im

S^ll^ ^^» 55ürger in feinem ©ebiete ftürbe, unb gemährte enb*

lic^ „alle SKed^te, ^vei^ten unb ,^u(ben", t)k ^k fölner

burd) H^ ^rit)ilegium feinet 2?ater^ genöffen.

®otlä'nt)er in @o t)erflod)t ftc^ U^ ©emebe ber i)anbel^bejiebungen

(gnglaut).
^eutfd^er .t><^tt^^t^Wbte mit bem 2(u^lanbe immer inniger

unb mannigfaltiger. X>k fölner unb @oefter übten an

ber bänifd^en füfte ibre 9fCec^te, ^k Jf>amburger, Q5raun*

fd)meiger unb £übeder auf (Jnglanbö unb Sl^^nbern^ ?D?ärften.

3m 3abfe 1237 fdjoffen Ut gäben fogar »on M^hr^ md)
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2(lbion t)inübcr, intern ^önig ^einrid) „allen ^auflcutcn

pon ©otlant» mt Uxtn ^rbcn, wcld^e mit i^rcn Sparen

nac^ ^nglant) fommcn würben", für ewige Seiten ftdjerefi

©elcit unb Q^efreiung t)on allen ^infubr- unb 5Iu^fut)rjöllen

erteilte, unb unter folcl)er 9?ergünftigung gemi^ nid)t nur

bie ^ingebornen (^otlanb^, fonbern \>k grofee Jaftorei ber

beutfct^n ^aufmann^gefellfc^aft in SBi^b^ t)er(^anb. J)ie

®ilbt)alle hti bcr @eemann^!irdi)e an ber ^t)cmfe unb ber

Äauftof an ber beutfd)en ^farrfirdfee @t. ?0?arien in 2Bi^b^

nebft i^ren weiten 3?eriweigungen traten bemnac^ in S^edjfel-

bejiefeung «nb ^it £übecfer erwirften, auf jene^ Privilegium

X). 3. 1237 fu^enb, fiegreid) aud) im erflen Kampfe ^ur

(See, t). 3. 1238, an ber vgpi^c ber beutfc^en ^aufleute,

„für fcd) unb anbere @täbte 5(lemannien^ alle ^td)tt unb

^Befreiungen ber Äaufleute biefe^ £anbe^", fo wie aud)55e*

freiung vom @tranbred)te, fall^ nur ein £ebenber au^ bem

»erunglüdten (^ö:f\^t ba^ Ufer erreid)te. 5(llc jenen 53eweife

raftlo^ !lug fombinierter £ebenMtig!eit würben jebod) burd)

ba^jenige überboten, waö i. 3- l^^8 auf bem gotifd^en

Ufer gefd}al). 5Der 4>anbel mit SXuglanb über ^le^fow,

Sf^owgorob unb t)k ©üna i^atu infolge ber ^rieg^wirren in ^anbcl^*

£iplanbunb (gft^lanbDorunb nad) bemSalle 2Balbemar^
^''""^iDeTtfAenmit

infolge ber 5ortfd)ritte be^ @c^wertritterorben^ um3:)orpat, @moleW
gewaltfame (Störung erleiben muffen. 3^a toermittelte

sDiifli^lat) S^awübowitfd?, gürft t)on @mo(en^f, im Dramen

ber t)on ^olo^f unb 2öiteb^!, einen vf)anbel^t)ertrag. (^^

waren au^er brei „t)erflänbigcn .^aufieuten" t)on bengotifc^en

Ufern brei Bürger au^ £übed, bret ani (Soeft, brei au^

s9?ünfter, iwei au^ 6riJningen, au^ S!)ortmunb unb 55remen,

unb mehrere auö Sfiiga, weld)e in Gegenwart aller „lateinifdjen

Äauffeute" am gorifc^en Ufer i. 3- 1228 \)\t Urfunbe

mit be^ 9luffenfürften„beftem ^Jriefter" unb bem „loerftänbigen

^molen^fer" ^antelei ju aller 3ufriebent)eit ausfertigten.

5(lle befräftigten nid)t me^)r in eigener 2^ollmad)t, fonbern

als ftaatlidje 95er treter ibrer ©emeinbewefen einen

(StaatSioertrag mit bem (Gebieter beS £anbeS an ben

Dnjeprquellen. (^benfo eigentümlid) alS tit 9?erbä(tniffe

ber ^ontrabenten, welche nad? @molenS! auf bcmfelben 2Bege,

Dr. g. SB. Cart^olb, ®cfcf)id)te bct ^anfe. I. 11
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wie 2Bi(*man^, M ^nbifct)of^ t)on 5J}?agbeburg, .^unflgic^cr

gelangt fein mod)ten, lautete t>er 3n|)alt. 33enn wir eine

ftrenge ^egenfeitigfeit aller perfönltc^en 9fled)t^t)er^ältnifi'e

burc^gefüj)rt (tnt>en, fo ge^t tarau^ nid)t fomot)l bie (^leid?--

artigfeit M bürgerlid^en 2eben^ ber sKuffen «nb 2)eutfd)en

^)ert)or, aBmelmel)r ber nationale @toU ber S^uriüngen,

^e()errfc^er einer @lat)enn)elt, bem fremben 3?olfe gegenüber,

unb 'tk finge ©efc^meibigfeit ber ^äfte, benen bti fomliger

®leid[?jlellnng bod? tk S^orteile beö SSerfefcrö blieben, tot-

fc^lag würbe nac^ sjjjawgabeM @tanbe^ mit 6elb gefü^nt,

ebenfo 95erfiümmelung unb ,/^luttrunft", ^in S^i^ben^--

bred^er, fei e^ ein 2ateiner in ©molen^f, ein SfvufTe in Sfviga ober

auf ^otlanb, burfte nid^t t)ertiaftet werben, fonnte er einen

33ürgen Hellen. ^leid)bered)tigung lag aud? in @d)ulbfacDen

^ugrunbe, wie in allen perfönlic^en i)ä»bcln. ^oc^ tJer-

pflichtete fid? ber Sütft, au^ ber eingesogenen ^aht eine^

in feinen 3orn verfallenen 3ivuffen, bejfen @c^ulben an ben

Lateiner ju jaulen. Da^ @otte^gerid)t be^ ^ei^en ^ifen^

unb be^ 3weifainpfö fanb mm teil ermäßigte, awm teil

gar feine 2(nwenbung gwifd)en ben t)erfc^iebenen .Nationen,

fo gewalttätig fonft t>k 55egegnung fein mod)te. 2ieHen ^k

beutfc^en ^aufleute perfönlidx ©leid^ Teilung im iKed^t^gange

mit ben sKuffen an^ fi> bebingten fte boc^ für Ut Dvuffen

läftige ^Borjüge im SSerfe^r, (\vk t>k awang^weife Jort?

fd)affung il)rer 2Baren auf bem £anb'' unb SBafTerwege).

?8erbinblid?feit jum ^rieg^bienfte fanb nic^t flatt, im ©e^-

genfa^ ju (Jnglanb unb ^tanfreld), nac^ welchem Ui frieg^-

fällen tk beutfd^en @c^iffe in ^efc^lag genommen würben.

5ür ben freien 3ßeg t)om Swifc^enlanbe m @tabt l)atttn

bie Lateiner ein @tüd lud) an t)k 5üt*fti« ^n liefern, an

ben rufftfd^en Beamten be^ 3wifd}enlanbe^ ein ?Jaar ^anb-

fdju^ie, in berfelben Q5ebeutung wk hwd 3at)r^unberte früher

an ber t^emfe. @onft beflanben ^k 5lbgaben, bie ©efälle

an ben 2Bäger, in ^arberfellen unb ^id?börnd?en, ^um

^tmi^ M sj}?angel^ an geprägtem ®elbe; 3ßacl^^ unb eble

?9?etalle, felbft ftlberne ©efä^e famen im ^anbel t)or. ^^

gab eine lateinifd^e .tird?e in @molen^f, gegenüber ber

rufftfd)en „jur ©otte^murter auf bem ^erge". trafen



^vhM 5?av>itcl. 163

(atcinifdjc @aflf mit il)ren SQBaren im 3wifct)enlantc mit

andern 5rcmt>en jufammc«, fo würbe t>er Lateiner iucvfl

beförl»crt. 5!)er 2auf bcr Düna von oben bi^ jum 5D?eere

war nacb bem 5lbfommen „aller Eanbe^berren" für ben

„n)irflid)en" Kaufmann, fo mie ba^ ©elbftbergung^redjt

aller ^aren frei, alfo ^runbrubr unb @tranbrec^t gänjlict)

aufgeboben. „2Ba^ auf ber 3eit beruht, pergebt mit ber

3eit", fo lauttt ber (Eingang biefer merfwtirbigen

Urfunbe M erften nationalen S^erfebr^ ^wifc^en ©entfetten

unb SvufFen. - 4>atten ftc^ fo im tiefen inneren iKu^lanb

t)ö(ferredt)tlid)e unb merfantile ©runbfa^e gebilbet, fo untere

fcl)eiben ftd) tn (Statuten be^ „beutfd)en ^aufbofe^ in

SRowgorob", bem mäd)tigen ^xti^aatt, welcher früb ger*

manifd)en (Hinflug erfabren ^)atte, burc^ eine gewiffe finflere

Strenge, Ungefelligfeit unb burd) 3üge nationaler 2(bneigung,

t)U nur baburd) erflärbar werben, bag ^k @äfte Dor ber

entwicfelteren i>anbeWpoliti! ber Bürger von 3Romgorob

mebr auf ibrer ^ut fein mußten, aW »or ben roberen jKuffen

in (Smolen^f. Denn fd)on galt ber ftol^c SBa^tfprud) ber

Bürger am 3tmenfee: „wer !ann wiber ©Ott unb @rog^

uowgorob!"

SBir fennen im frübeften ^Bölferteben ber battifdjen S)cr bcutfcbc

^anbe ben unmittelbaren 23er!ebr ber „©rieben unb SKuffen" |p^^J^"
in 3ulin, @c^le^wig, 5(lt^2übecf unb M^h\), £ange t)or

^u^gang be^ XII. 3a^rb. bitten aber bie gotlänbifd??

beutfd^en Äaufleute ben wid^tigen Jf>anbet mit D^owgorob

allein auszubeuten getradjtet, unb um Jremben ben 5eßeg

iu verfperren, ftd) am (Stapelpla^e polarer SKeid)tümer unb

M bt)jantinifdKn Swifd^entoerfebrS ^it Erlaubnis einer feilen

Sf^ieberlaffung erwirft. Buerfl bie eigentlid)en ©oten für

fid) als ©rünber oeS Jf)ofeS hti ibrer @t. iMapSfird^e.

2?on ber iKepublif auf ein befonbereS @tabtt)iertel gewiefen,

erbauten bann ^k ©eutfdien ibre ^irc^e jum ^. ^?3eter,

timgaben biefelbe, wk t)k ©ilbballe in 2onbon, mit SÖBaren-

lagern, 55uben, 3ßobnbaufern unb 2?erfammlungSfälen. @o
wbob fcd) „ber 4>of ber 5Deutfc^en ju ®ro^*9f?augarben",

aud) ber ^u @t. qjeter genannt» ?Ö?erfwürbig hkif>t, baj^

aud) bicfe beutfc^e Slnfteblung ben £ilienbufd? alS @innbilb
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aufnat)m, jene urfprünglid) perfifd^e ^(ume, bie nacfo alter

Überlieferung tn ben 3Ramen t)on (®^Dfat (@oeft) t)inein*

fpielen foUte.

S)ie ©frac bcr Un^ ifl; t)a^ au^ biefer Seit flammende (^efe^bud) t>er

!Dcutfd)en SU
t)cutfd)en DRieberlaffung am 3lmenfcc aufbewahrt, t>ie „@frae,

* ©d^rae", ein a(tgermanifct)e^ 2Bort, ba^ un^ nur in @ofat,

ber alten ^auptflabt ber ungern, wieber begegnet, ^iefe

,,@frae in O^augarben" fd)ilbert un^ lebenbig ba^ eigen*

tümlic^e 233efen be^ fauf^ofe^ ju @t. ^eter unb let)rt un^

tit beutfd^en ^taW fennen, welche ftd? an jenem, au^er^alb

M ©efic^t^freife^ ber wefllic^en 2ßelt belegenen, (^efeüfd^aft^?

werfe imm^ beteiligten.

£)er gan^ Sflat unb bie gemeine 2ßiU!ür ber 2QBei*

feflen t)on allen @täbten beutfd^en £anbe^ i)at ba^

3fvect)t jum @efe^ aller, meldte ben ^of befud^en,

befc^rieben, „wie e^ t)on 5(nbeginn an gebalten worben ifl".

S^ie @ommerfa^)rer unb 3Binterfa^rer, — fo beigen Ut

^aufral)rer, welche in großer ^efellfd^aft immer in 35e^

gleitung eine^ ^riefter^, ben ber ml bebrol)te 55eruf be^

@eemanne^ unb fauffabrer^ nid)t entbebren fonnte, im

Jrüblittg^ w"b vöerbft auf ber 5'rat)e ober anberwärt^ unter

@egel gingen, — wäl)lten, fobalb fte in ^k S^ewa gcfommen

waren, au^ il^rer ?9?itte ben ÜMbermann be^ «öofe^ unb Un
t)on @t. $eter. 3^er le^tere ftanb bem .^lau^b^ilte ber

Sf^ieberlage t)or, empfing t)k (^infünfte, ttn @d)OH unb bie

33u6en, unb U^xitt ben Unterbalt be^ ©efamtwefen^. ©er

Ü>lbermann be^ -öofe^ bagegen war ber pc^fte 95orftanb,

gebot ba^ „S)ing", unb fanb mit ben mer „^eifeften"

al^ @cl^öffen M Urteil in 9Red)t^^änbeln unb Ui ftttem

polijeilid^en, fommer^iellen 25erftögen. 3eber al^ -öilf^*

beifi|er ©ewäblte mugte ben Sfvuf anne^imen. ©ie iMberleute

waren bet)oraugt in ber 333a^l ber 3Bobnung, unb mit bem

fSitdüfttf nad) 35elieben Ui fid^ ju beberbergen. Der ÜMber^

mann ber 2S3interfa^rer i^atte in ber großen ^^(^tnU^^ nod^

^\)un unb 35e(|uemlic^!eiten iDorau^, fo mt tk £anbfabrer

ben SBafferfa^rern in ^tn Mumlid)!eiten unb in ber iMber*

mannfd)aft mid)m mußten. Der t)on ben 2Bafrerfal)rerrt

mitgebrad^te ^riefter galt allein al^ ^riefter M «!f)of^; er
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er^)iclt freie ^o\\ unt) m ^e^alt au^ @r. ^Ißtttxi ^ut. —
©em ^ebot jum S^ing e mu^tc bei Strafe jet>er golge leiftem

5(Ue „@tuben", ik groj^e ber 5ßBinterfat)rer aufgenommen,

waren gemeinfctjaftlid). 9Son aller 2Belt abgefperrt unter

t>en langen arftifcben MdfUn turfte t»en SBinterfa^rern

eine gefellige (Erweiterung nic^t erfct)njert werben, ^ndj

bie „^inberftube", ber 2(ufentbalt jüngerer ^anbeW^

fnappen, £ebrlinge, tJielleid^t aud) ber £ebrfinber ber @prad?e,

geno^ eine liberale (^efreit^eit, eine ^ütt^ tk fid) aud)

barin betätigte, U^ ber 3D?eiftermann einen knappen nid)t

c^er entlaffen burfte, f>U er \t}n mieber in feine ^eimat

gebrad)t Httt. ^e^rling ober ^aufgefelle geno^ ber Pflege

feinet ^eifter^ bei franf^eit, war i^m bagegen wa()renb

ber ganzen 'SciW ju S^ienft t)erpflid)tet, unb fonnte bei

^efd)ulbigungen nid)t willfürlid), fonbern erft nad^ Über*

fübrung mittetfl beeibeter Beugen beftraft werben, ^in be*

fonberer iMbermann fd^lid^tete etwaigen ^aber in ber

5tinberftube. 33lutrunft bagegen, fowie ©treit^änbel ^ifd^en

^eiton unb ?0?eiftern, ^Jj^eiftern unb ©efcllen, gehörten

vor ben iMbermann M ^ofe^. i!)rbenttic^e iiofwarte,

mit Ä'etten^unben t)erfe^)en, forgten für tk ©ic^erbeit M
4^ofe^ wäbrenb ber S^ac^trube unb burften tk bifftgen

2GBäd)ter nic^t ju früb lo^laffen. 2(uci^ bie firc^e mugte,

al^ SBarenlager benu^t, bewacht werben. 5Die ^üter ber*

felben \)k^tn brolligerweife f ird)enfd)läfer. Um alle

binberlid)e 95erbinbung mit ben (Einbeimifd)en ober mit um
befugten, b. i. unbanftfd^en £anbfabrern ^u »ermeiben, hiA^U

jeber eine fc^were ^elbftrafe, welcher bergleic^en £eute obne

(Erlaubnis M iMbermann^ in ben ^of aufnahm. — 5)er

(^dm an ben ^of würbe, nac^ SSerbältni^ ber 'StadkfUn^

fobalb ^k „Joggen" in ^k SJ^ewa gefommen waren, entrid^tet;

fo aud) ber ^önig^fdja^, bie5(bgabe an bie ©ebieter von

Sf^owgorob. 3eber beutfc^e 2anbfabrer, beffen ^eimatftabt

SU beutfdjem (lübifdjem, b<innfd)em) 'iRtd:)U geborte, war

ben b^lben @t. q3eter^fc^og fd^ulbig. (Streng t)erbot bie

@frae Jf)anbel^gemeinfd)aft,„^umpagnie", swifdjenDeutfd^en

unb avufTen. 2Ber au^ bem £anbe fubr, obne 5(bred)nung

3u balten, mugte ik ^ojlen ber 9Rec^t^t)erfolgung burc^ bie
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nact)gcfd)icftcn ^^a\U (©cridbt^Mcncr, 5?rone) auf fic^

nehmen. €inc eigene .&ofbrauerei lieferte t>en fügen iO?et

ober Ui 53ier für bie burjligen Q^rüter. 3n @t. 'ipeter^

^efTel würbe aucfc aUe^ SKad)^ gefd^molaen, unt» t>ie geuerung

gegen einen 35eitrag t>e^ einjelnen ^aufmann^ au^ @t. ^]3eter^

^oljnieberlage befbritten. 9^act) alter @itte unt» ber 3ßill!ür

,,gemeiner I)eutfct)en au^ allen @täbten", warb ber jat)rlicl?e

Überfcl)u^' ton @t. ^^eter^ @ut nirgenb anber^ al^ in @t.

"»Peter^ ^iflen in ber ?0?arien!irc^e, ber feit 1225 gemeiljten

beutfcl)en ^?Jfarrfircl)e ju ^i^ht) niebergelegt. Öie oier baau

nötigen <Sd)lütTel ben)al)rten ber iMbermann oon @ot?

lanb unb tk iMberleute ber brei oorjüglic^ftcn in ^i^hr)

oertretenen £anb^mannfd)aften, ber £übecfer, ber (Soefter

wnb ©ortmunber. 5(u^ fo bebeutfamer iSefugni^ ermeffen

tt>ir la^ 5lnfel)en, we(cl)e^ ^oeil^ ©d^le^wiferbrüber, ^it

3vegibobonen^ ^Ö^^^i^^^ wn^ ©otonen, im ^>eimifc^en ©emein--

loefen genießen mußten. £)ie ,,oerftänbigen" ^aufleute @oefl^,

50tünfter^, I>ortmunb^, '^k wix mit ^m Q5eoollmäc^tigten

oon (Smolen^f ter^anbeln fa^en, ftnben mir aud) ba^cim

an ber <B)i>\l^t M ©emeinberat^ unb ben bewaffneten

Silben.

@o eigentümliche, fall !löfterlicl)e 5(bgefci^ieben^eit

inner^l^ ^^^ ^eljege^ M ^auftiof^ «u O^oiogorob würbe

aweimal be^ ^ai)vt^ lebenbiger, nämlich Ui 'llntmft ber

reict^en 2Barenjüge ber Sommer- unb ^Binterfa^rer. 3»
traulicher @tille ber langen 5(benbe mögen hti ber ^et-

fdjale tk weitgereiften 2Binterfa^rer, welct)e erft am nacfeften

Sa^re ^)eimfet)rten, ftd^ in bizarrer ^aufmann^romantif mit

mancher (£raäl)lung au^ alter Btit tk 5ßBeile oerfürat Hben,

tt>k benn tmkitn ift bag fübgermanifdje @tammfagen erft

burd^ „5D?änner oon ^:D?ünfter, @oeft unb 35remen" mit

ben ffanbinaoifd^en @aga^ in 25erbinbung gebracht würben.

sinnlich in bem ^runbjuge, Ik 6äfte oon ben (Jim

^eimifc^en möglid^ft aU trennen, unb in einer faft mönc^ifc^en

2Beltentfagung, befonber^ im ^eufdj^eit^punfte, waren tk

Statuten, welche fic^ fpater im Stal^ofe an ber t^emfe

au^bilbeten, boc^, wk im „fröhlichen ftammperwanbten

^nglanb", auf einem l^eitereren ^intergrunbe. 2(b(h*ei-'
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fung allc^ rittua)cn 3»t?angc& bei fcl)r bci'cl)ränfrcr vöantcl^--

frei^cit »erraten t»ie 53räucl)e am „^eutfcl)en4>aufe ju Q^eneDig",

irclc^c^, al^ grelle^ ©egenbilb ^um Kontor »on 33ergcn

in 9f^orwegcn, von gemütlichen @ül)l>eutfd)en im £aufe M
Xlll. '^al^xi). ini £eben gerufen n)urt»e.

—
9?ergleicl)en wir mit l>er plattt>eutfct) »erfaßten, „ge*

meinen 2BiUfür ter weifeften 5I)eufc^en ju SJ?augart>en" t)en

3nt)alt eine^ lateinifdi gefdjriebenen 35ertrag^entmurf^,

meldjen 5I)eutfd)e unt» ©otlänter ten j^omgorotern um t»ic Jorbcrungcn

?D?itte be^ XIII. 3a^r^. jur 95oUjie^ung einreidjten, fo
^^^ ®^^^*

fd)ien tie ^If^xap^ tti 95erfe^r^, bie Jorberung ber @afte,

t)om 53ud)jtaben M 25ertrage^ bel»eutenb abaumeic^en, unb

feie unt> ba blicften fe^r eigentümlidje 3üge t>urd?. Die im

(Entwürfe t)orgelegten 55ebingungen t>er Jremben, bie \id)

rieUeid)t jeitweifc Geltung rerfc^afft baben, atmen eine

2inmapung unb einen Übermut, weldje ber gefränfte ruffifc^e

?}?ationalftolj ftd) fd^werUd) al^ @efe^ gefallen lieg. „55ei

ber 5(nfunft ber vgommerfabrer follten fönig, 55urggraf,

ber ^erjog unb bic ®emeinbet)orfte^er t)on 3^owgorob ba^

freuj sunt Seidjen be^ grieben^ unb ber (Eintracht füffen.

Größerer S^iebfta^l unter rufftfdjem ©eleite werbe mit

harter ente^renber 2?erftümmelung gebügt, Ik ®äfte bürften

jur (Selbsthilfe fc^reiten, zögerte ber ruffifc^e Dvic^ter.

53ei Un ©tromfc^nellen ber 2Bolc^ow, beren ^ai^xrvai^vc

bie tiefen ^anftfd)en Joggen nid)t julieg, oberhalb 5(lt^2aboga,

mußten Ik güt>rer ber £eid)terfc^ifre al^balb jur vf)anb

fein, unb empfingen ^oü unb £ol)n mit 3)?arberfd)nauien.

5(n ber 3nfel (Soittnopole (^eftefelb) werbe ein magiger

3oll pon 'ißaren, wk ?D?e^l, 9)?ali, bod) nidjt von @peife^

Vorräten entrichtet. Die ^eic^ter fübren auf ^efabr it)rer

Sü^rer, untJermei^lic^e ^atoarie aufgenommen, r^k 5QBold^ow

auf unb ab, bi^ man fic^ in 9f?owgorob^ D^a^e ber

2Bagen bebiene. Der ^of in @r. ^tttx wäre fo tioc^*

gefreit, bag auc^ 95erbrec^er barin Sufluc^t fänben, unb

fein ruffcfc^er „@c^alf", nur ber ^riftat) M Surften i\)n

ju betreten, erflerer nid)t einmal por bemfelben fid) blicfen

lafTen bürfte! 2?or bem (Se^ege De^ .fauf^ofe^ bürften

gur 93ermeibung be^ 3an!^ feine Dolf^tümlic^en fampffpiele
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gehalten werben, (iin 3fluffc, weld^er mit 533affen in ge*

walttätiger 5(bftd)t ta^ ®e()ege beträte, liefe (^efal)r feinet

£eben^, entrönne er, fo büge er nad) @erid)t^fpruct) boppelt,

fönnte er ^m @d)aben nid^t crfe^en, fo müfTe tit ^emeinbe

für i\)n eintreten. 2ßer Steine, Pfeile in ben Jf)of

fc^leubere, t)k ^lanfen befd)äbi3e, jat)le 10 ^. ^ilber^

55u^e. 'Sxmx ^auf ftänbe ben SfvnfTen Ui ben ©äi^en

offen, bie ©äjle bürften unge()inbert i^re fnaben ^ur (?r*

lernung ber @prad)e in^ £anb fd)iden. ©er ^la^ t)or

bem ^ofe, beffen ^irdjifiof, bliebe frei t)on Umbauung,

aud) im Ärieg^^uftanbe bürfte ber SSerfe^ir nid)t bet)inbert

werben. (Sin @aft folle in @d)ulbforberungen an einen

Ovuffen jebem ruffifd^en ©täubiger t)orange^en, ber jal^lung^^

unfäi^ige Sfiuffe nac^ belieben beö ©laubiger^ mit 50Beib

unb ^inb (!) fortgefiil^rt werben fönnen, fall^ it)n Ui

öffentlid^em Siu^gebot fein ^eimifc^er au^töfe." — ?SltUn

bem fauf]S)Ofe ber SDeutfc^en erfc^eint, örtlidi boc^ nid^t

rec^tlic^ gef(Rieben, nod) ber ^auf^)Of ber ©oten mit

feiner fircfoe jum \). iMat), einem firdjlfiofe unb Um ge^

^)örigen 53?iefen al^ t)k frübefte ^Infteblung, weld)e ftd? bann

mit bem „©ro^en fauf()Ofe" t)erfd)molj, obgleid) erftere,

in ber Sf^ä^ie be^ föniglic^en «^ofe^ belegen, aud? nod? ein

befonbere^ ©ilbeH«^ befeffen l^atte. — @o beleibigenbe

gorberungen ber ©äfte mußten M urfunblid)en 23oUaug^

entbehren, boc^ l)alf tk tro^igc ©ewo^n^eit, weld^e i^nen

sugrunbe lag, jene unt)ermeiblid)en <iStörungen be^ 5Ber!eJ)r^

unb ben frühen Untergang be^ ^auf^ofe^ ju O^owgorob

unter barbarifd)er 5Dii6^anblung t)erfd?utben.
—

£it6ctf^ crfler <Sin t)albe^ ?9?enfd)enalter nad) £übed^ @elbftbefreiung

©eefteg.
^^^^^ j,^^ @treben einzelner nad) gefonberten 3ntereffen

merflic^ eine gemeinfame 3f^id)tung gewonnen. Um jebod?

alle jene jal)llofen gäben be^ fpröb^-einfeitigen 25erfel)r^ in

\\)xt orbnenbe ^anb nehmen m fönnen, mu^te Ut @tabt

an ber ^rat)e noc^mal^ ritterlid^c groben befle()en. ^amburg^

gemein^)eitlic^e unb "^mm^^vtdi^U^ nid^t etwa erfl t)om

£)rlamünber ©rafen, bem @tattt)alter SBalbemar^, erfauft,

l)atten eben t)om ^aifer ©ewä^r erlangt. Unter ber 35e*

günfligung ber ©rafen t)on ^olftein Baubeiten 'tk ^tattt
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t>cr 50?ar! ^^rantcnburg, fo jung \t}X Urfprung, nad^ tcr

^Ibftabt, tJcrfauftcn il?re SBarcn aUl)a, füt)rtcn it)re ^ro^

tuftc nad) S^Änbcrn au^ unt> »crfa^en fcd) mit J)eimifd?em

S5ctarfe. £übecf, t>c^ läftigcn 3?ogt^ SKid)tgcwalt umget)cnl)

utib befcitigcnt», ortnete feine t>rei jäl)rlid)en ,,gebotenen

5)inge", baute fein et)rwürbige^ altefle^ SKat^jau^, unb \;)\tU

wnaufl)örbar im ftillen ^int)erftänbniffe mit ben ^ödjter*

gemeinten fomie mit bem gleidjaltrigen ©c^weflern ba^

Siel r>ox 2(ugen, feine Unabt)ängig!eit gegen alle 2Belt

hu fd)irmen, unb ba^ 5D?eer, ben ^anbel ^u be^errfd^en.

©a fliegen böfe (!^ebanfen in @raf 2(bolf IV. auf, loielleic^t

infolge ber @d)lüjTc t)on SKat)enna. ^it 2Balbemar, bem

(Evbfeinbe feinet @efd)lec^t^, »erbünbet (1234), umfdjlog

er, felbfl Ut ^reujfal^rt nad) £it)lanb unb ^reugen ^lemmenb,

£übe(f lanbmärt^, unb fperrte ^it txavt. @d)on erhoben ftd)

an beiben @eiten ber sjjjünbung 5ürme unb q3fa^lwerf.

Letten überfpannten ben @trom. Da a^rfprengte tin

lübifdjeö @d)itf, im t)Ollen 5ßinbe fegelnb, \>k @perre

^tx 55ürger £)rlogfd)iffe fud)ten t^k ^ö^e M 30?eere^,

unb »or ber ?!)?ünbung ber 533arnon) marb mit Erbitterung

pom 9)?orgen bi^ ium 2lbenb gefod^ten. „^it ^ilft

©otte^ unb iifxtx geredeten @ad)e" erfämpften Ut £übecfer

einen l)errlid)en @ieg, bie erften @d)ifföfd)näbel einer

beutfc^en Stotte, obenbrein mit geringerer ©djiff^ja^l gegen

t)k furd)tbarflen @eefrieger M S^orben^I SRac^bem fte

fünf gro^e @d)iffe gewonnen unb t)erbrannt, ^k übrigen

in ben ©runb gebot)rt Ratten, fe^rten fte mit ber größten

erbeuteten fogge, weldje 400 Gewappnete trug, tooll 3ubel

in bie trawe beim. @eitbem blieb £übecf in feiner Sreibeit

unangefod)ten. S)enn ber @raf t)on Jf)olflein t)eriid)tete

Dor bem „^aifer" m 2ßorm^ auf jeben 5(nfprud). 52)ie

Bürger l)ielten unter 33egünfligung M ^erjog^ 5ilbred)t

oon @ad)fen trapemünbe inne, mäd)tiger, burd) ibre

SSebrfc^iffe feinblidje Gewalt au^ ibrem ^afen, bem

©ammclort ber nörblic^en ^reu^fa^rer, iu fc^eud)en, aW

burd) n)iebert)Olte päpfllic^e @d)u^^'55ullen. 3m 3- 1236

burd) ben faifer mit ber tt)id)tigen „iXeidj^meffe" um

^pngften begnabet, blidten fte, oft mit ber @tift^geiftlic^feit
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in ^at)cr, jc^t and) t>on t>cn i)ffiögcn ^]3Dmmern^ t)on

3oü unt> Ungclb befreit, bem ^anbabel (^efe^e t)cr Jrieb^

Haltung t)orfd)rcibent», mit überlegener Diplomatie bcfonber^

®runt)oertra9 auf bie 35innenWt)te, t)erglicl)en i^ren (Streit mit @oeft^

AamburS^
reizbarem ©emeinmefen unt> fc^lDffen unter bem @cl}recfert

fcer 2Belt vtv ben Mongolen, i. 3. 1241 mit 4)(i»^^w^3

t)en erflen 25crtrag m gemeinfctjaftlid^en @id?erfteUung

t>er 30Bege jwifd^en t»er ?Ö?ünt)ung ber ^Ibe unb Xrat^e,

unt m ^eflrafung »on 3rieten^brecl)ern innerhalb i^rer

©ebiete. ©leic^^eitig mürbe au^gemac^t, bafi bie 25er^

miefenen au^ ber einen @tabt aud) in ber anbern loer feilet

fein follten. fann aud^ biefe (Jibgenoffenfc^aft jmifd^en

Hamburg unb £übecf nidbt al^ biplomatifd)er 2(nfang ber

beutfc^en ^anfe betracl^tet merben, ba ii)n nur ortlid^e 25er^

l)ältnifFe bebingten, unb »on gemeinfamer 35el)auptung

ber einzeln ermorbenen ^anbel^tjorteile nic^t t)u 3flebe

ift, fo mar boc^ bereite auc^ im ©ebanfen ber 35oben

gemonnen, auf meld^em ftd^ ba^ ftol^e ©ebäube eri)Ob.

S)jc '^k ?0?ongolennot, meiere üCuglanb unb ^^3olen fd^madv-
SOlongolen,

^^jj niebermarf, fanb fc^on Un beutfc^en 25olf^leib im

Sf^orboflen mit jal^lreic^en @täbten mie mit einem @c^uppen*

panier umgürtet unb in ^}3reugen, @c^leften unb ber ^arf

53ranbenburg ein me|)r^afte^ 35ürgertum. S^ennod) mar

lit @Drge auc^ entfernter &(XW fo grog, H^ tk £übeder

neben bem 35urgtore an ber 5rat)e ben 533all auffc^ütteten,

\)k ^agbeburger ^tn Warfen ^artarenturm an ber (£lbe

erbauten.

^erDrbcn^' Sunäd^ft fafifen mir ^reu^en in^ 5iuge. QiH in allen

lr?u§en ^W^^^<*"^^" ^^^ (^ö^enbilber längft gefallen maren, lebte

in ben tro^igen Reiben jmifd^en ^emel unb SS^eid^fel fo

grimme Scinbfd^aft gegen ba^ ^l^riftentum, baß fte noc^

u % 1225 t^k Sfvitterfc^aft t)on S)obrin erfc^lugen, S^anjig,

^k ^auptburg be^ d^rijllic^en ^eraog^ x>cn ^ommerellen,

ängfligten unb H^ Älofter Ölm jerflörten. ^aum barg

ftc^ «Öer^og ^onrab t>on 5!)?afot)ien in feinen inneren ©renjen.

©a jog i. 3. l^^6. auf 35itten be^ «piaften, jene 3fiitter^

brüberfc^aft „Unferer lieben "S^anm ber S^eutfc^en", meldte

fid) feit i^rer (Stiftung burc^ fromme nieberfäc^ftf(^e ^auf^
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Icutc fricgcrifd) umgebildet ^atte, in M^ ©ebiet an ber

3)?itteln)eict)fel ein, begann »om ^ulmerlante au^ i. 3.

1228 ben balb^unbertjä^rigen Q5ernid)tung^fampf gegen bie

^reu^en, unb grünbete fd^on i. 3- ^^32 bie neue 35urg

5^)orn al^ beutfd^e &att nad? magbeburgifdjem 3vedite.

3^od) in bemfelben ^al^xt folgte bei ber glei(^namigen 35urg

fulm, unb nad) ^^ogefanien^ ^ejwingung i. 3- 1^37 t)it 3:born,

©rünbung be^ l)eutigen ^Ibing^, nat)e ber @tätte, wo ^^^'"ö.

üor me^r al^ breit)unbert "^^ai^xtn 5(lfreb^ @eefa^)rer ben

^anbel^ort traufo am ^Im gefunben Ratten, ^anbel^*

luftige 35ürger au^ 2übed modjten, gewedt burc^ alte (Sr^

innerungen unb burd) 'tk günflige £age gelodt, ober bem

^reuafa^rerftrome unmittelbar auf ben Jerfen gefolgt, ftc^

bort niebergelaffen, unb nad) t)eimatlic^em iKec^te miteim

anber »erfe^rt ^aben. Urfunblid) iic\)t feft, bag (^Ibing

unter fd)ü^enber 5?urg erblüht unb im ^enuffe gemeint)eit^

lidjer 95erfaffung fd)on i. 3- l^^O fein überfommenbe^

9fied?t burcb \>k ^utterftabt ergänzen liej^. @onft aber

galt für ^reugen^ 55innenfläbte laut ber „fulmer ^v^anb*

»efte" ». 3. 1233 junäc^ft ^ulmer SKec^t, ba^ jebod)

magbeburgifc^en Urfprung^ war.

(?o fonnte ber 2>erfel)r im 3Beid)felgebiete fid^ bereite

an brei neue, toerwanbte ©emeinwefen anlehnen; ^ulm,

5'^orn unb ^Ibing, t>k balb al^ ^anftfd^ heraustraten,

wat)renb S^an^igS beutfc^e Sinfteblung noc^ mit flat)ifd)en

(Elementen rang. 5^ie 95ereinigung ber @c^wertbrüber in

£iDlanb unb M beutfc^en £)rbenS in ^reugen t^erbanb balb

nac^ b. 3. i237 längs bem Ufer beS ^xi^d^tn, bann aud)

beS ^urifd^en .&affS unb im ^emelgebiet (1250), t>k vtx^

einleiten beutfd)en ^infieblungen in 2it)lanb unb (S^lanb,

beffen nörblic^er ^eil allein ber bänifd^en Jf)errfc^aft toer^

blieb. 55alb fam alS t)ierter preu^ifc^er «öanbelSort

33raunSberg, bann baS limfd^e Bernau j)inju. 5(IS i. 3-

1255 ^önig i^ttafar pon 35ö^men nad^ ru()mt)Ollem 5iuS* ^tauniUvQ,

gange feineS ÄreuajugeS Königsberg gegrünbet, ©tettin
^«^"'ö^^^^s-

im 3a^re 1243 ?D?agbeburger ^td)t im ganzen Umfange

gewonnen unb tu alte 2Benbenburg, ben @i^ beS KaftellanS,

gebrochen b^tte, enblic^ ©reifSwalb i. 3» 1^50 mit
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lübiWcm jKcc^tc begabt war, jaulte baö iMlfccgcftal>c auf

einem ^ci)ktt t)on etwa 250 beutfdl^en 3}?ei(en feit !aum

anbevt^alb 3Ätr^)unt>erten fec^Kt>n größere @täbte, bei

^cnen 1k SKic^tung auf Raubet unD überfeeifct^en 25er!ebr

t)omattete: £übecf, 2Bi^mar, Sioflocf, (Stralfunb, (^reif^^

walb, (Stettin, 2)anjig, ^Ibing, ^ulm, ^^orn, ?5raun^berg,

fönig^berg, ^^3ernau, Sfliga, 3(veioal ml SDorpat. SRur

burcl) biefe Schöpfungen be^ beutfc^en ^ürgertum^ fonnte

bie 2?erbinbung ber baltifc^en ^üftenfkrecfen unter fid) unb

mit bem beutfd)en Sleic^e Unterbalten werben. Der ©d^wer-

punft ber mittel* unb norbbeutfdKn ^anbel^madjt mugtc

ftc^ aber auc^ bortl)in fenfen.

©reiföwalb* ©reif^walb^ Urfprung, at^ einer ber fünf gewid^--

tigen wenbifc^en @eefläbte, t)erbient eine furje (^rwä^inung.

Ungefähr im 3<^i)ve 1233 auf frud^tbarem ^oben, eine

l^albe ?D?eile t)on ber ?Ö?ünbung be^ fdnffbaren ^üftenfluffe^

aHpd in bem feit ber Dänennot „bänifd^e 2Bie!" genannten

?0?eerbufen, einer früpenu^ten ©alaquelle gegenüber, al^

gewerbfame beutfc^e ^infteblung unter bem ^ütditt unb

@d)u^e be^ ^m be^ ^itoienferfloto^ i)ilba ((Jlbena)

erflanben, wud?^ ber „?D?ar!t", nod) namenlos, neben ber

großen ^arienürd^e a« bürgerlichem 35er!el)r beran, erfd^ien

t. 3. i^49 urfunblid) al^ „©reif^walb", warb u % 1250

t)om 5lbte bem ^er^oge 333arti^law HL, £übeit^ ©önner,

übertragen, unb i. 3- l^^O mit lübifd^em 3f^ed)te au^*

gejlattet £)bwobl nod? ein ritterbürtiger iKid)tt)Ogt be^

£anbe^berrn 5(nfe^en fieberte, erwud)^ ©reif^walb t)ermöge

be^ unglaublid^en ^riebe^ feiner Bürger nac^ Erwerb, au

einer faft unbegreiflid? fc^nellen @elbftänbig!eit unb SÖobl-

]^aben^)eit, unb trat ttd fc^on breißig "^a^^xt mdj feinem

2(uftauc^en in großartigen v^änbeln mit fremben Königen auf.

Uhtm @ern i^ättt 2übec^ an @amlanb^ füj^e eine unmittel*

^reuLn"^
bare Kolonie, eine 9Rieberlage wal)rfd)einlicl^ beö wichtigen

55ernflein^ wegen, gegrünbet, unb legte ein befrembenbe^

^roberung^gelüfl an ben tag. Mm ber ^ci^tt be^

Ürben^ jiellte i. 3. 1242 t>k 35ebingung fo ftaat^wirt*

fdjaftlic^ !lug unb wollte hti aller ^xtii^tit M 35er!ebr^

feine £)ber^)errlid)!eit unb ben militärifc^en 95orteil ber be*
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abfidjtigten ^aufftatit „rigifdjen" D^ccl)t^ fo tocrbürgt »iffert,

t»aS Ovar mt (^^cmcintc hd näherer ©or^c auf t>a^ ganjc

Unternehmen venidjteten. £übecf^ ^o^e gorberungen an

£anl)befi^ (nidft meniger a(^ be^ britten tei(^ @amlanb^,

3ßit(anb^ unb anfebnlicl)er @tücfe von 3Bannien) unb ben

^ipian ber 'Bürger, an bcr 3D?ünbung be^ ^regel^ beim ^afen

£ipce (?), eine ,,freie @eeftabt", „2ippenburg" (£übifd)burg ?)

anzulegen, erfahren wir au^ bem fruct)t(ofen ^djieb^gerid^te

t)om 3. 1246. SInbere Urfunben bezeugen ^tn gemi^

nidjt ganj uneigennü^igen 2Inteil, meldten £übed^ junge

50?annfd)aft am ©otte^ftreite nal)m.

3n gleid)er 5(brtd)t blidten loon meftfälifd)en @täbten

52)ortmunb^ manberluftige 35ürger auf ^reugen unb t)ätten

gern ber neuen ^flan^ung am 5(u^f!ug ber ^mtl mit

iljrem @tanbred?te ben filamtn „$J^eu*X)ortmunb" Der*

liet)en.

Um bie noc^ offene £üde im nörblic^en 5>eutfd)lanb ^erlin*Äi)Um

öon ber £)ber \>\i m @pree unb .t>Ät)e( mit beutfc^em

SBefen ju erfüllen, fc^uf ein ^elbenmütige^ 35rüberpaar,

3o^ann I. unb Duo HI., 3D?ar!grafen von 33ranbenburg,

nod) t)or b. 3- 1^4: tk nur burc^ ben ^lu^ getrennten

@täbte 55 erlin unb ^ölln mit fo Dormaltenber Dlic^tung

auf ben 95er!el)r, ba^ 55erlin gleid^ anfangt ein Sf^ieber*

lag^redjt empfing unb balb imftanbe war, ben @pree*

^oll bi^ Sürftenwalbe aufwärts t)om £anbe^t)errn hu faufen.

kleinere gewerbtätige £)rte er^)Oben ftd^ ringsum, eine be*

beutenbere ?0?ar!tftätte war frül) Sranffurt a. b. £). (1253) <snd'rfifcber

unb faufmannifd? regfam qjrenjlau, ba^ auf bamalö nod) ^<»"^fl^9^ii^-

pommerfc^em 35oben i. 3» 1^35 t)om -feer^og 33arnim I.

a\i beutfdje^ ©emeinwefen gegrünbet war. 5(llc biefe

branbenburgifdjen <StaW gebieten unter bem a^!anifd)en

Stamme befonber^ in ber SBollweberei unb im ^ierbrauen

au einer ^lüte, bie für ^k meiften nie wieberge!el)rt ifl.

3ene märfifd^en ^aufleute, weldje i. 3- 1236 nad) J^yamburg,

unb t)on bort felbfl nac^ Jlanbern t)anbelten, mod^ten über^

wiegenb in ber überelbifc^en s9?arf, ber 5(ltmarf, in

Saljwebel, igtenbal ^imifc^ fein. (Jin 25ertrag bagegen, weldjcn

3o^ann unb Otto um b. 3- 1^47 jwifd^en ber ©emeinbe
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©aljwebcU t)Ott Jf)ambur9 unb it)ren bürgern aufridjtcten, begriff

gcmig aud? t»ic neuen @täMe t>er ?D?ittelmarf, t)on t>enen

55erlin, fölln «nb granffurt fiel) zeitig jur i)anfe hielten.

£e^)rreid) a«r ^ejeicl^nnng ber 2ßaren, meldte auf ber ^trai^e

t)Dn @a(jtt)ebet nac^ Hamburg unb awifd^en 2übecf unb

4)amburg geführt würben, ifl bie BoürDüe i)erjog 5(lbrect)tö

t)on @ad)fen t). 3. 1^48. ©enannt werben: tndf, Tupfer,

3inn, ^let, Sinnen, gelle unb S:)'dm, 2Barf)^, -t^onig,

Jbopfen, tofe 3©oUe, gettwaren, enblid) auc^ geigen, @pe*

^ereien unb anbere 3GBürae au ganzen @c^iff^(aften. 5(n

folc^em ?5innent)er!e^r über @a(^ebel beteiligten ftd) wo^)(

befonber^ aud) ^k ^täW M ^rabi^tum^ sjjjagbeburg unb

35raunfc^weig.

2)änifcbe Stt^wifd^en war ^intänglid) bafür geforgt, baS ber

5ebt>e.
ttorbbeutfd)e ^anbel nid^t ungebinbert au Wt blüt>e. fönig

^rid^ t)on ©änemarf, 5Ö3albemar^ $}^ac^folger (1241),

^(ogpenning genannt, lenfte £übecf^ 2iufmer!famfeit unter

bem brobenben 2Serfalle be^ '3idd^^ zeitig auf nähere X)inge

(1246), inbem er au^ ererbtem ^a^t ibre <^t^m in feinen

«Reifen, aumal ^k ^ering^fänger im @unbe unb an @c^0'

nen^ füfle anl^ielt unb t>k tratoe bebrobte. ^H nun bie

(?itabt ibre Joggen au^gerüftet, unb tk glotte, gefübrt

t)om „bieberen, frommen Siegen, m turnier unb aw«i

X)kn^t gar t)ern)egen, 5(le^anber von @oltwebel, ber mit

feiner ^annbeit t)erbiente ber ^\)xtn @ebel (@i^)"

(@ommer 1248), ibren geinb nid)t auf offenem ^eere

fanb, loerbeerte fie t)k füfte S^änemarf^, eroberte unb vtVf

brannte M @c^log fopenbagen, 5(bfalon^ t)on Sloe^ülbe

finget 5Ö5er!, toerging ftd) aber im (Jifer foweit, aud)

firc^eneigentum ju plünbern unb felbft frembe jfaufleute,

wie englifc^e, nic^t a« t^erfd^onen. @o fret)elbaftem ^^e--

ginnen folgte Ut Strafe be^ beteibigten fleru^ auf bem

gufe, unb awang 2übecf, ba^ i. 3» 1^48 auc^ @tralfunD

wegen feiner unfd^wefterlid^en Sf^eigung hum Dänenfönige

geaüd^tigt b^tte, ein bebenflid)e^ ^emmni^ feiner Unab^

bängigfeit aufaulaben. ©oc^ auf einen fo fleinmütigen

@cl^ritt Ratten fc^on be^ iKeid)^ traurige Suftänbe un-

leugbaren (Jinflu^.
—
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©a^ gro^c Deutfd)e ^»ifc^cnreic^. ^übccf unter ben @d)aucnbur9ern. Äöntg

®ill)elm oon JpoUanD. 2)cr rl)einifd)c ©tübtcbunD. *5rcmcn. £überf^ oerroicfeltc

£agc. (3d)ritt iur ^lu^bilöung Der 3panfe. 5lftnDern. iOer^äUmffc jum 9^orl)en.

^3cn>Qffnete ipanfc. 2Jom 3. 1846—1259.

^^^^cm äußeren (Sturme^ tcr ^on^oUmot, in allen !Daö gro^c

feinen ^auen bi^ auf t>a^ verwüftete ^djleften^"''^*^"'^^'*-

cutgangen, lag unfer 3Jaterlaul) bereite i. 3. 1246

unter tem Sludge De^ 3wifcl)enreid)^. 3« fpät t)atte

^aifer griebrid) U. r)\t ^ilfe be^ veracbteten Q3ürgertumö

gegen bic Untreue ber hoben ^eifllid^feit, ber Surften unb

M 3veid}^abel^ angerufen, unb fogar W @d)lüjfe von

SXaDcnna jugunften an^änglid)er (^tät>u aufgehoben, aW

er bereit^ mit ber ^ird)e unfü^inbar verfallen war, unb bann

^JJapil 3n«ocena IV. im ^uü 1245 über ben „fe^erifd)en"

^obenflaufen ben loernic^tenben 33ann „au^gefd^noben".

2(ber alle »arme ikht M ^ürgertumö gegen einen fo ^mei* ^atfcr Sricb*

beutigen ©ebieter, wie faifer Jnebrid), alle $ulbweife^»^l?-i"<5<^^

be^felben binberten al^ a« \V'<^t nid)t ben beftagen^werten freunb.

gaü feinet ©efd)led)t^. Die 3öabt M alten £anbgrafen

von t^üringen, ^einrid? Dva^pe, jene^ t)eräd)tlid)en ^faffen^

fönig^, ben Ut (Jrabifd^öfe unb 33ifd)öfe be^ Dv^ein^ unb

ber QBefer im ^ai 1246 erforen, brachte \>k beutfc^e 2Belt

bereit^ in brubermi)rberifd)e .fämpfe. £übecf, fd^on in fo

bobem 5(nfeben, ba^ ber römifdje @tubl ii)n\ wieberbott t}m

©eborfam für i)einrid), „ben geliebten (gobn ber ^ird)e",

empfabl, behauptete feine 2fnbänglid?feit an ben ©rünber

feiner SXeid)^unmittelbarfeit, fc^eint aber nad) bem tobe M
Tbüringer^ (17. Jebruar 1247) an jebem @dbu$e be^ £übec! nnter

3lveid)e^ gezweifelt au baben, ^a ti \i^ grabe bamal^ (22. Je^-
^^^^l^[[f^^

bruar 1247), nod^ oor ber (Jrwäblung 2ßilbelm^ oon

4)ollanb (4. Ott. 1247), freiwillig ber t)Ogteilid)en (Gewalt

ber jungen (Sd^auenburger 3obann 1. unb (5^erbarb, ber

(göbne be^ weltmüben trafen QCbolf^ IV., übergab. Sür
fold)e 2(nerfennung be^ @d)u^t)erbältnifFe^ b<itten r>it ©rafen,

iugleid) auc^ ^amburg^ £anbe^berren, ber @tabt ibren

türm bei travemünbe jeitweife abgetreten, mt> gegen ^nv
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äugcrung aller ^td)U, an ^ünh' unt» @cricl)t^gcfäacn iäi)X''

lid? 100 SD?. @. ^ugeftct^m erhalten,

^übec! unb ^crat>c unter t>en t^ermicfeltHen 25er^iältmfFen ber

SOlainj.
jj)cimat, firc^licljer 2(nfect)tung, Unfrieden mit bem nort>i*

fdt^en Könige, Serwürfniö mit £ont>on^ 55ürgern, unter

föniglic^erfeit^ kflrittener @e(bftma^( be^ 35ogte^, unter

ber furchtbaren 5(uflöfung aller politifc^en unb gefellfd^aft^

Urf)en Q5anbe wä^renb M großen 3wifct)enreici^^ gab £übecf

ber norbbeutfc^en 3ßelt benfelben 5(nftog sum gemein^

(amen Unternehmen, i^ren ^anbel unb i^re S:)ant>tU>ooxf

redete in fd^ü^en, tk @icfoer^eit ber £anb^ unb ^SBafferftraßen

mutig a« t^erteibigen, meldten ber große Bürger t)on ^ain^,

5(rnolb ber ^ffialtbob, l)tn füb^ unb weftbeutfdjen

©emeinwefen ^u il)rer SKettung gemät)rte.

3öi(bc(m tjon 2ßil^elm t)on ^ollanb war fd^on al^ ©raf ben £übedern
Spmnt>.

y„^ 4)amburgern mo|)l empfo|)len, inbem er i^iren faufleuten

auf ber SKüdfe^r t)on Jlanbern ftd^ere^ ©eleit gegen Er-

legung t)on einem ^roaent M 333erte^ i|)rer SCßaren »er*

^)eißen (1243) unb fte loom @tranbrec^te befreit l)atte. 3e|t

nun befonber^ auf ^Betrieb ber falfc^en r^einifc^en (Jrjbifc^öfe

aum ^önig ermä^tt (£)!tober 1247), fd^ien er, hwax gütig

t)on 9f?atur, aber t)on ^aufe au^ madt^tlo^, babei unwirtlid),

ber ©eiftlid^feit ergeben, gleici^moJ)l fein i)errfcl)er, mie il)n bie

£übecf unb Seit beburfte. Öe^l)atb zögerte benn £übecf, bem „geliebten

m& ^^^^ ^^^ firc^e" m ^ulbigen. 35efonber^ mußten tk

frei^eit^eifrigen sKeid^^ftäbte gegen ben traurigen 5D?ißbraud)

ber föniglid^en (Gewalt, i^re Unmittelbarfeit an eigennü^ige

^tiftx au t)erpfänben, auf ber ^nt fein, wie e^ a«erfl; ber

gemerbtätigen unb uralten ^faljffcabt Duisburg (1248) er-

ging, unb felbft ©ortmunb nic^t gana abwenben fonnte.

3ßa|)rfd^einlic^ i^at £übed in ber 35eforgni^ x>ox fold^er

SBillfür freiwillig W @d^u^t)Ogtei ber @d)auenburger auf

ftd^ genommen, weil 3o^ann unb ©er^iarb ftd) weniger

i^re^ 5(nfe^en^ überl^eben, 'Dk @tabt bagegen t)or Erid?^

9Rad)ftellung fc^ü^en fonnten. &t blieb bem jungen

^otienftaufen ^onrab IV. getreu, ber i^)r nod^ im S:)txhiit

1247 ben Soll in faifer^wert auf x>kx 'ja\)xt erlaffen ^atte.

3nbeffen erfüllte ftd^ rafc^ Ui 25er^ängni^ be^ ^aifer^aufe^
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u^^ unferc^ 9?aterlantc^. Die un»erföt)nlid)c ^ird)c t)cr*

bdn^tc \i}Xin 5?>ann über alle ^(nljänger ter vf>ot)enftaufen.

5riet>rid) II. ftarb (5^eiember 1250), unt» ba^ ^efe^ teö Dveid)^

unb bie £>rbnung fanfen in fo tiefen 2?erfaU, bag nur ber

(^tarterc ber allgemeinen Jriebloftgfeit rcd)erwe^ren fonnte.

^rflarft genug waren aber bie (^emeinmefen, unb überall er*

ilanben fte berrlid)er, freier unb fd)mungl)after au^ namen*

lofer 9?ern)irrung.

9?erfolgen wir txü bcn allgemeinen @ang ber Dinge, ^(Ugcm. ®ang

beleud)ten wir ben politifdjen .t>intergrunb, ebe wir t>k über^g""*5i^"^ ^^L

rafc^enben ^Beübungen ber neuen ®efellfd)aft^t)erfaffung hii 1256.

unferer @tabte im 3ufammenbange barftellen.

^önig ^onrab erlag bem @rimm ber ^ird)e unb ^all Äönig

tferer geiftlic^en wk weltlichen Diener in ber @(^rac^)t U\ ^^^^^^^ i^.

£>ppenbeim, ^m 1251, jog im @pätl)erb(l be^felben 3<Jt>'

re^ nad) 3talien unb ftarb unter ber bangen Hoffnung

feiner getreuen oberbeutfdjen 35ürger auf feine 3vüdfe^r al^

3fvetter im 5J?ai 1254. @ot)iel ©naben ?ffiiH)elm fpenbetc

unb !aiferlid)e 3fied)te Ieid)tftnnig feinen unreblid) geftnnten

.t>elfern preisgab, an wat)rHfter ^önig^mac^t wud)^ ta^

(^pielwer! ber q3faffen nid)t. 3m 5rübja^)r 1252 bahnte ftd)

3Bilbelm, aufM farbinallegaten ^ugo ^Vermittlung mit ber

^od)ter £>tto^ pon 35raunfd)weig permäblt (beffen (^tixt>U,

55raunfd)weig, £üneburg, ^annoper, ©öttingen, (Jinbecf, alle

unter gemeinberatlic^em SRegimente an ^k @eeftabte gelernt

erblübten) ben ^Beg nad) ^ac^fen unb fnüpfte ein ^offnung^*

polleö (Einpernebmen mit bem ?9?arfgrafen pon iSranbenburg,

bem (^rabifd)Dfe pon ^agbeburg unb bem ^^eraoge Pon @ad)fen

an. ülber W 5wfftf" waren ju wilber @elbftbilfe bereit unb

fpotteten feiner £>bnniÄd)t. 2^on Slanbern, 35rabant, bem

Si^ieberrbein bet burc^ 2©eftfalen perfdjürjte ftd^ ein knoten

pon Jebben bi^ tief nad) tbüringen unb ^ojittelbeutfdjlanb

unb umfd)nürte t>k unerlaSlid)fte 55ewegung M bürgerlid)en

£eben^. Unfere^ 23dIK böfer ®eniu^ war befonber^ (Jr^- Srjbifcbof

bifd)of ^onrab Pon Äöln, ber ©rünber be^ „(?wigen
^'^"^^f^""^

Dom^", inbem er, entfdjloffen, bie ftol^e 'Srüi)tit feiner

abiigen Bürger Pon ^ijln au bredjen, ben fampf fd)on i. 3-

1252 begann, aber für^ erfte ablaffen muftte, eine @tabt

Dr. g. SB. «att^olb, ®efd)icf)te b. ^onfc. I. 12
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üon fo uncrfc^öpflid)cn ?0?ittcln bcr (^egenmet)r unter feinen

5ug au beugen.

^nfam bc« 5)a waren entfe^lic^e £eit»en unb fred^e söjj^^anblung,

f^^^"*®^|^^^* meiere t>er 2Serfej)r Der mtttelr^einifct)en (gtäbte bei

Der Snebloftgfeit iferer @auen erfuhr, Die 3mpu(fe jum 2}er^

fuc^e,Durd) einen gemeinfamen 55unD nac^ Dem S^orbilD Der

£ombarDei fid) gegen t)k ©ei^el Der d^it iu fdjirmen.

Swar ftanDen jene ©emeinwefen hinter 3Ball unD ^o^auern

unantaflbar, aber i^x wanDernDer Kaufmann mit feiner

2Bare m £anDe unD ^u SBaffer blieb Der 3Raubfud)t fleiner

S^^naften unD Deö 5(Delö ^ur ^eute, meldte nad) £ujl unD

£aune W @trai^en fperrten, 3öUe au^ feflen ?D?auttürmen

er^)Oben, ©eleit^gelD erpreßten, aud^ mo^l au^ Dem @teg*

reif Den SfveifenDen mörDerifd) nieDermarfen, unD t>k ^eute

auf i^ren gelfenneftern fidler fteUten. ^ain^, reic^

an ©ütern, 233affen, grei^)eit unD (J^ren, griff Den mutigen

©eDanfen ^uerft auf, 5(rn0lD Der SGBaltboD, aui patri^ifc^em

'mainh ®tW^(i:}Uf (Jrbric^ter Der @tat)t im SRamen De^ ^ty-

bifc^Df^, trat in^ ?0?ittelgctriebe unD einigte ^uerft (grü^iling

1254) 30?ainj, 5ÖBorm^ unD £)ppent)eim „swr (Erneuerung

Der frü^>eren SreunDfc^aft aur eiDlid^en ^ilfe gegen jegliche

UnbilDen, a«r ^r^altung gegenfeitigen, bürgerlichen )Ktdi:fU

unD fd)ieD^ric^terlid?er @d^lid^tung aller ^änDel." @o be^

fd)eiDen, eng nachbarlich, ol^ne w glü^enDe Sarbe De^

politifc^en 5reit)eit^eifer^ Der £ombarDen, war Der beginn

M großen 2Berf^, Deffen ^unDe balD in alle £anDe au^*

ging. „5^ie (^adjt gefiel aber t>m Surften, ^Kittern unD

S^äubern, befonDer^ Denen md)t, weld^e beftänDig ii}Xt ^anD

nac^ Sf^aub au^ftrecften. Sie fagten, e^ fei fd)änDlic^,

Dag ^aufleute über hochgeborene unD aDlige ?0?änner

l)errfc^ten."

Äönig Äönig 2BiH)elm fonnte, obgleid) fonft Dem 35ürgertum

®^[^^^"^j}5J^HolD, wie er feinen bollänDifdjen ^'^täDten reid^lid^ bewiefen

^atte, Dennod^ Die groge 3«if«nft ni(i:)t begreifen, t^it i^m.

Dem t)on feinen 5[Bä]^lern t)er^ö^nten, ftd) auftat, wenn er

feine ^ad^r auf Die Sinl^eit opferfäl^iger ^t'dW grünDete.

^x zögerte, aber Da^ fd^wung^afte 3Berf beDurfte nic^t Der

^ffiei^e Durd^ Den „SQBafferfönig". Der ?5unDeötag De^
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3uli 1254 umfct)lOH fcl)on Mc angcfe^cnflcn Gemein*

mefcn vom r>bcrrl?ein bi^ nact) ^öln, unt bcm be*

fct)n)orcncn 2anl>fricbcn Ratten M fclbjl bic brci Srjbifd?öfe,

viele trafen unb ^anb^erren beigefeUt, mit Qiufbebung um

geredeter 3öUe unb ber (Erbietung, jeben gnebbrec^er gemeinfam

m ^uHe ju zwingen. 55ereir^ im ^etbfte würbe burc^

bif eibgenöffifd^en 35ürger manctje^ Dvaubnefl ierftört, manc^

«bliger ©efelle gebangt. 5(uf bem (^tabtetag ju 2Borm^

(Ott, 1254) würbe U^ 2Berf formaler au^gebilbet, ber

^vieg^fup beftimmt, unb ein flej)enbe^ ^ürgerbeer t)on na^e

10000 5(rmbru(lWü^en aufgebra(*t, melct^e^ auf 600 SBe^r--

fcfciffen Ik allgemeine S3affenftral^e, ben Dibein von ^afel

hii ini 9f^ieberlanb binauf- unb l)erabfcl)tt)amm.

2Bir nennen nid^t r>\t oberlänbifd^en @täbte, welct^e Srweiterung

fci)on im 2Binter 1254—55 bem unbegreiflich fcl)nell ent*
^^^ ^nnbci.

wictelten 33unbe gewonnen waren. Über Reffen batte

ftc^ berfelbe aud) in ^^üringen erweitert, wo (Erfurt unb

^übl^aufen al^ ^lieber erfd)einen, vom SJ^iebcrr^ein über

^öln unb Si^eug an ^k 2ßefer, wo brei ^^täbte, Bremen,

^ünjler nnb ^$oeft, ben 5(niloH weiter öfllic^ vermittelten,

um einem, etwa^ anber^ mobipaierten, nid)t in^ allgemeine

verfdjwimmenben (Streben ber £übeder hu begegnen.

35remen^ Bürger befanben ftd) baj)eim noc^ in fe^)r 53remcn unb

gebunbener £age unb trugen fcfewer am 3oc^e M fird^lidien
^J^jjj^f*

6ebieter^ unb ber bevorzugten ^inifterialien. ^^ürgerlidjen ©täbtc im

unb fird)lid)en greifinn nat)tUn gewig nid?t bie grauenl)aften ^""^^»

dienen, beren nac^fte Beugen fte fein muteten, ber ^reuj*

iug €ribifd)of ®erbarb^ II. gegen tit (Stebinger, ber 2?er^ 55rcmen^ un*

nidjtung^fampf, weld)em i. 3- 1^34 jener tapfere, von
^^^ll^!^l^^

Kurilen, ülbel unb ber ^ird^e gleichmäßig gesagte Sn^f«"*

flamm unterlag. S)e^ blutgierigen ^^Jurpurtrager^ ©ewaltftnn

warb nod) gejleigert, alö e^ ibm i. 3. 1246 gelungen war mit

ben rbeinifd^en qjrimaten bie 2ßa^l M tbüringer Pfaffen*

fönig^ burc^iufe^en. Äein 2ßunber baber, la^ er in bemfelben

3al>re Ut bürgerfeinblic^en @c^lüffe von SKavenna ^anb*

ibabte, „3Rat unb ^emeinbe" jwang, „ber 2Bill!ür" (bem

flatutarifc^en SRec^te), aW mißbraudblic^ oon \\)ntn o^ne

feine Billigung geübt, iu entfagen unb m geloben, neue
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©a^ungen nur mit 6cnct)migung feinet 5[^Dgtc^ cimufül^ren,

felbfl t)k sö^arftpoliöci mit i^m ju teilen, enblid^ t>ie (^e^

merf^jünfte wieber unter bie altfränfifc^e i3Df^)örigfeit

ju beugen. 5ffienn mir bie @afeung befdjworen ftnben:

„Ungel^orfam ber fonfuln unt> ber ©emeinbe gegen bie

^onfule^ unt> bie tJorne^imen 55ürger folle mie ein ^^er--

brechen gegen ben (Jrabifd)Of felbft geftraft merben", unb

wenn bennoc^ toon ber „^er!ömmlid)en 2Bal)( ber sKatmänner

burc^ tu ©emeinbe" gerebet wirb, fo löfl fid^ biefer ^SBiber--

fprud), inbem wir tk ©oppe(|)eit ber ©emeinbe in^

2(uge faffen. Die ^inifterialen, jene abiige wel)rftänbige,

bet)or^ugte ^ürgerfc^aft, befe^ten ben engeren 3Rat mit

12 sj)?itgiiebern, al^ „©efc^worene ber ^irc^e" unb ge-

Matteten eine 35ertretung ber übrigen ©emeinbe nur bur*

einen jä^rlid^en 5iu^fc^uS ber „@ed)K^ncr", Pier au^ jebem

95iertel. Unter folcfeem ^emmni^ unb im grellen 5(bftanb jur

lübifd^en 5Berfaffung fonnte benn 35remen erfl nad^ ^unbert--

jäl)rigen, blutigen Mmpfen unb wilben 35ol!^(lürmen jene

gum ^anfifc^en 2eben unerläßliche ®leic^l)eit M ©efellWaft^^

juftanbe^ erringen. '^\)n fpröbe, eigenftnnige .^anbel^politü,

il^r SSBiberwille gegen gemeinfame ^ö^agregeln, il^re ^h^

fonberung^gelüfte pon ben übrigen @täbten werben burd^ t^k

^äu^lid^en 25er|>ältniffe erflärlid?.

Dennod) ktte 35remen, burc^ bie neuen Seichen ber

3eit gemannt, feine @enbboten auf tk rl)einifd)en S^unbe^--

tage abgeorbnet, unb wir fe^en tk @umme eibgenöffifcfoer

©lieber M „großen 2anbfrieben^" im 3GBinter b. 3-

@ocjl unt) ber 1254—55 burd^ fte U^ auf 60 unb mel)r gewad^fen. 95on

§ü&" ®^ftf^^^"^ ©emeinwefen bagegen waren ?0?ünfter, @Deft

unb 'Dk md) le^terem politifc^ au^gebilbeten @täbtc bereit,

tatfräftig in tk weftbeutfc^e Bewegung einzugreifen, ©akim
wol)l georbnet unb na^e einer bemofratifd^en QSerfaffung,

weld)e nirgenb^ in ber beutfc^en ®elt i^ire^gleid^en fanb,

jur @ee rüi^rig im SRorben, i^ften wk im heften (inbem

noc^ fürjlid) i. 3. 1252 fönig 25?ilbelm^ Pergament bie

@Defler in feinen unb be^ 9l^eid)ö unmittelbaren ^d^u^ ge?

nommen, fte jollfrei in allen ^ollänbifc^en i)äfen gemacht

ober t)k ©efälle auf ben ^unbertften l^eil ber 3Baren Ijerab?
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gcff^t ^)atte, c^e er l»cn 2(nn)0^ncrn Ui @oc(ler ^acfee^ (!)

(i. 3. 1225) auf i^)r ©efud) aud) 5reit)eit Dom (Strant)^

redete 9en)äj)rtc) crblidte @ocft^ ^^cvölfcrung in ifercr un-

mittelbaren 9f^ä^f im sD?ittelpunfte jene^ ©ewirr^ von

5ebt>en auf t>en 4)<*wP^<*Hen M ^innenverfel^r^, bie

fred)fle 23cr^)öt)nung aller ge|cllfd)aftlid)en i^rbnung. ^in

berel)famer ^ewei^ t>er ^^rangfale M 2anM ^mifdjen

?D?aaö, 3fvl)ein, Sßefer hi^ m ^Ibe t)in i(l, taS um tiefe

3cit t)ie ©enter „@aci^fen^" @täMe zwingen wollten, ben

flantrifc^en Kaufmann a« entfd?ät»igen, wenn er auf t>em

SGBege au ibnen feine Sparen oerliere. 2(uf fold)e^ 5(n*

ftnnen antworteten t>en @d)öffen ®ent^ bie SKatmänner

t)on Bremen, @tat>e, Hamburg, £üneburg, Üuetlinburg,

4)alberftaM, v^elmflebt, ®o^lar, ^ÜMl^tm, ^raunfd^weig,

^amovxx, 3Bernigerobe unt> „alle &<xt>tt ©ad^fen^", fte

felbfl fönnten i^r geraubte^ @ut nid)t t>en ^änben ber

5^^rannen entreißen, weil biefe ftc^ auf \\)n Jelfennefler

aurücf^ögen, weld^e fo feft wären, bag aud^ ^k £anbe^fürflen

nid)t unternabmen, fold^en Jretoel ju bänbigen. 3««^v^Älb

ibrer dauern wollten fte ^m ©äffen willig t)or @d)aben

bürgen. SGBürbe bagegen ibre ^itte um 5(bffellung ber

Jorberung ©ent^ nid)t ert)ört, fo sögen fte Ui ber £abm'

beit M ^tid)^ t)or, ibre ^abe lieber babeim ^u bebalten,

al^ nad) 3D?übfalen nod? @d)aben batJon^utragen."

Unter fo gän^lidjem (Stillftanbe allen 3wifd?ent)erfebr^

waren benn i. 3uli 1253, oon ibren ©emeinben beauftragt,

(^d)ötfen unb Dlatmänner t)on ?0?ünfler, @oeft, 5I)ortmunb

(weld)e^ i. 3. 1248 t)om Könige 2Bii^)clm t>\t 3ollfreibeit

ber £übecfer in ben ©raffd^aften ^ollanb unb (Seelanb er*

wirft batte), fowie £ippffabt^ in 2ßerner^brücf ^ufammen* 35unb »on

gefommen unb bitten ein ^ünbni^ unterftegelt, beffen
^jf^üdf*

Q5eftimmungen jwar nod) weniger lombarbtfc^en Jreibeit^*

geiff atmen, bagegen ben ernffen, praftifd)en 95erftanb be*

zeugen, mit weld)em Ik ^aufleute ftd) „ber SfJieberwerfung,

Beraubung unb ^i|?banbluug burd^ £anbberren, SKitter,

^urgmannen unb ^ned)te" ju erwebren gebadeten. @ie

verweigerten jebem Jrieben^brec^er, jebem riegelbrüd)igen

@d)ulbner au^ bem 2(bel jeben SSorfc^ub im faufmännifc^en
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95erfc^r, jcbc^ 3!)a^f(c^)cn, t^crbürgtcn tem 55cfct)äbigten au^

jeber 3?unt)c^ftat)t tie 3lcdbt^t)ilfc be^ 5infcifft3en unb verboten

bei ^i)d)fter ©träfe, SRaubgut in einer ©enoffenftaM ju

faufen. — ©o ^a^m unb framerartig foldje ©a^ungen finb,

fo beutet bodt) ba^ fiebere ©eleit, meldje^ jebe @tabt auf

5infud)en eine^ 6afle^ fleüen mufte, auct) auf gemafFnete

@d)u^magregeln. 2((^ nun M 20Baltbob^ 2Berbung^briefe

nad? 2©eftfa(en gelangten, zögerten ^k ^inigung^t)ermanbten

»DU 5ffierner^brüc! nid^t, beizutreten, miewo^l nad) mittel--

alterlid^er 5S3eife tk t)ier ^unbe^fläbte i^re engere ^ih

genoffenfd^afi neben ber allgemeinen 25erbinbung beibehielten,

jeboc^ ba^ allgemeine @treben emftg hii über bie 3Befer

nnb t>k €lbe erweiterten.

@omeit mar ber rt)einifc^e 55unb gebiel)en unb warb

in feiner 2Öir!fam!eit felbjl bi^ an tk £>flfee!üfle perfpürt,

al^ fönig 2Bil)elm, x>on feinen geiftlic^en ^at)lern t)erad)tet,

aber hti feinen l)Ollänbifcl^en 35ürgern belobt, benen er, wie

Un Dorbrec^tern, Jf>aarlemern, benen »on £eiben, Delft,

Utred^t, 55)?ibbelburg, Sierice^ee (1245—1254) 2Bot>lftanb

unb 5t*ci^eit geme^)rt l)atte, am ?9?ittelrl^ein ^inauftog, ju

Äi>nJ9 5QBorm^ im Jebruar 1255 ba^ „abfc^eulid^e" @tranbrec^t

b?r ?Äf(Se ^^^^^^^'^ aufhob, unb burc^ ba^ „^]3arlament t)on me^r al^

Sunb» 20 @täbten" M oberen ©eutfd^lanb^ aufgeforbert, enblid^

am 10. Sf^oioember ju ü)ppen()eim, f,t>k 2(rbeit unb ?D?ü^e

ber ©emeinen nad^ ewigem Kriege, 35efe^bungen unb be?

ftänbiger 35etrübni^ ber 2(rmen ben langioerbannten ^tkt>m

zurüc(gefüt)rt ju ^aben", wiewohl mit ^efc^ränfung felbfl^

ftänbiger SKiid^tgewalt feierlich bej^ätigte.

I^uxd) fold^e föniglic^e 3Bei^e fc^ien ber 35ürgerbunb

befefligt unb ju einer bauernben 5(nftalt M ^üdj^ erhoben.

©a^ politifc^e ^mn^tim ber ©emeinben war faj^ flebertiaft

erregt, aber fd^nell ging bie 55lüte M 95ereineö t)orüber,

weld^er al^balb fränfeln mu^te, inbem er in gutem ©lauben

ein toerberblic^e^ (Clement, ^k dürften, jugelaffen ^atte.

Xtt Äönig 3(1^ fönig 2ßil^elm (3anuar 1256) im Kampfe gegen bie

^rfttU% ^^ftfriff^" f^^«^« ^«^^ gefunben, „fe^rte alle^ in Un früheren

55unbc^, fd^limmen Suflanb jurücf." D^ur £übecf, gel^oben burc^ ba^

S^ertrauen ber »erwanbten ©emeinwefen an ber füj^e unb
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tc^ 5?i«ncnlanbc^, fül)rtc gleidjicitig, in feinem 6inne tic

3Bfltlage begreifen^ mit meifcr @clbftbcfct)ranfung unt» ge?

raufd)lo^ ein 2Berf weiter Mnau^, Ui innerhalb mni^n

3a^re ben Königen be^ 3^orben^ t>it @pi^e bot, wnb eine

©auer von nabe brei 3abrbunberten in fcd) trug.

3n ber 5'at bleibt bemunberung^würbig mie tit <^tat)t Zühtdi ntt*

an ber trat)e eine fo e^ientrifdje Xatigfeit entwicfeln "'•^^^^^ ^<*öe.

fonnte, al^ ibre eigcnflen 5(ngelegenbeiten ftd) immer be^-

bennicl)er »ermirfelten. 3Ba^ erften^ ^k Q5erbä(tniife jum

a^orben betrifft, fo batte ftd) jwar ^rict) i. 3- 1^49 mit

feinen trübem au^geföbnt unb freunblidje S^erbältniffe mit

ben D^adbbarn mieberbergejleUt, aber 5(bel von @dble^wig,

fein ^örber unb 9(^adt)folger, (2iuguft 1250), weldjer im

3f?ot>ember 1250 ben £übecfern alle b^tgebrad^ten 2Rect)te jj^cucr

unb Sreibeiten beftatigt, unb im (September 1251 mit dn- ^äncnfrieg,

ilimmung ber 2Öenblanb^fabrer (b. i. ber faufleutc

in ben wenbifdjen ©eeftäbten) eine febr mäßige 3oUorbnung

für t>u ?9?ärfte t)on @fanör feftgej^ellt, audt) ben Hamburgern

unb ?ffii^marern wie ben DCoftocfern biefelbe ®unfl wie ben

£übecfern ermiefen batte, erlag im @ommer 1252 ben SRorb?

friefen. (Sein 35ruber ^önig ^bfiftopb '. w^cfte neue

Kriege, inbem er bem @tamme 5ibel^ fein ^rbe, ©dble^mig

ober (Sübjütlanb, entreißen wollte unb baburd) bic trafen

pon^olilein, wit bie£übecfer al^ beren <Sdi)upcfoblene in

ben @treit jerrte. 2e^tere beunrubigten \>k lüften von

@d)onen, verloren jwar ein @eetreffen hü (Sfanör, htf

awangen bagegen t)\t @täbte auf ben fleineren bänifdjen

3nfeln unb nötigten ben ^önig jum billigen Stieben (1254).

5iber infolge M ^riege^ unb ber (Jinmifd)ung @d)weben^ Äircblicbe

unb 9f?orwegen^ toerjtel bie ©idjerbeit M ?D?eereö bem P'^u^Jl

fred)ften (Seeraub. — 35ebroblicl) genug unb melfad^ be*

irrenb ^og ftd) gleichzeitig ba^ ^i^oerbältni^ ber @tabt

mit ber .'^irc^e wegen ber 35efd)äbigung ber 3voe^filber

^tift^güter, ber 95ermittlung M (Stubl^ in SKom ungead^tet

unter t)0Uftrec(tem ^irct)enbann (1251) nod) über bie @übne

be^ qjrojeffe^ t). 3. 1253 unb M (^ntfdjabigung^erbiete^

ber geangftigten 35ürger ifinau^^ fo gnäbig fonft ^apft

3nnocena IV. gegen t)k (Stabt war, unb burd^ ben ^arbinal
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i;)Ugo, M ^^Jfaffenfönig^ gebicrerifd)en 'ipatron felbi"^ gegen

t»cn Sßillcn t>er @tift^geiftlid)feit bie ©rünbung neuer ^farr-

fcbulcn erlaubte, fowie t>ie 5(uftebung be^ @tranbred?tö

Srrung mit fanftionierte. 5(m bebenflict^ften aber fehlen bie Jtt'ung

^|}"'ö £übecfö mit bem römifd^en Könige, ^ie (^d)auenburger

mod)ten nidjt in feiner ®nabe fte^en, be^^alb t)er!ünbete

SÖBil^elm unerwartet im ^m i252 ben iKatmännern unb

ber ©emeinbe m ^übed: „er ^)abe ben ^o^arfgrafen Don

53ranbenburg wegen i^rer getreuen I)ienfle w 95ogtei über

it>re @tabt al^ £eten aufgetragen!" ^leid^aeitig brot)te ber

^arbinal mit ben |)öd)|^en fird)lid)en ©trafen, menn W
53ürgcr ftc^ nid?t hi^ ^ftngften bem ?ffiiüen be^ Äönig^

beugten. Ratten auc^ injwifd)en unfere ^arfgrafen, bi^^er

mit £übecf au^ unbefannter Urfad^e in "^^1)% großmütig

(Sü^ine unb @d)u| erbDten (5(pril 1252), fo fanben fte bod)

\>k betroffenen j^anbj)aft, obgleid^ benad)barte 35ifd)öfe im

5(uftrag M fonft gütigen ^arbinat^ Ik Unget^orfamen au

bannen eilten. Jreilid) beriefen fic^ ^üat unb 6emeinbe,

Die ij)ren Slßillen tro^ig genug au^fprec^en mod^te, ba mir

im 3at>re 1253 t>k @tabtbet>i)rbe auf 24 ©lieber vtxMvtt

fe^en, auf t>k Briefe megen i^irer Untrennbarfeit t)om Dveic^e,

meiere il)nen Äaifer griebrid) H. „nod) al^ treuer ©o^>n

£ü6ccf um ber firc^e" t)erlie^en \)atu. @ie baten um ben ©d}u^ bc^

^Ä&e*^^
römifc^en fönig^, ben eine^ dürften mutig »ermerfenb,

unb bemirften burd) ii)xm 533iberftanb unter bauernber ^v
fe^bung burd^ ^k länbergierigen ^ranbenburger unb i^ren

abiigen 5inl)ang, baj^ enblic^ ^apft Jnnocenj IV. einfd)ritt,

mti mittelft breier Nullen t)om 3anuar 1254 £übed^ Un-

t)eräu^ertid)feit t)om. 9fveid)e unb alle erworbenen Privilegien

frü|)erer Seit betätigte, fflod) im guten (Einverftänbniffe

mit ben @c^auenburgern, aber immer bereit, auf i^)re @c^u^'

t)ögte au t)eraici^ten unb in biefem 5<ill^ fr^W ben türm

hd trapemünbe abzutreten, brad)en ^k £übeder mit ben

trafen von ^olftein mand)e SKaubburg an i^ren gefreiten

^^^tragen unb apellierten iuki^t nod^ burd^ ben ^unb il)re^

9fvat^t)errn 2(le^anber oon ^oltmebel im 3a()re 1257 fo

bünbig gegen t>k 5inma$ung ber ?9?arfgrafen, baj^ biefe ftd?

tnUi^, jumal nad) SlBil^elm^ tobe, aurüdaogen.
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@ot)iel t)on unmittelbaren 2{nfecl)tungen 2übecf^ »on

au6en l)er. 5)euten wir je^t tie unüberfe^bare tätigfeit

an, mit roeldjer tie ^tabt fid) in ba^ ^ittelgetriebe M
norbbeutfcfcen ^ürgertum^ unb ber 3?er!ebr^ange(egenbeiten

fcbwang.

25om eigentlidjen @ct)aup(a^e be^ beutWen 3fveid)^^ £ü6cc!^

lebend iu entfernt unb an ben 3Birren weniger beteiligt,
^„J^"5un"a

weldje eine ^wiftige fönig^wa^t nad) ftd) jie^en fonnte, ver* ber i^anfc»

iict)tete bic @tabt an ber trave auf jene gebieterifcfee

politifd)e Stellung, melrf)e bie rt)einifcl)en ©emeinwefen

in ben allgemeinen 2(ngelegen^eiten e^)rgeijig beanfpruc^ten.

^benfo t)orfid)tig, nid)t me^r ^u »er^ei^en, aU fte

leiten fonnten, hielten ftd) bie £übeder t)on ber bunbe^*

mäßigen 25erptlid)tung fern, entlegene ^inigung^tJerwanbte

gegen Unfälle unb frembe Gewalt ^u fc^irmen unb alle £anb?

<^raßen ^u fcd^ern. ©enn fein (Strom, mie ber mäd^tige

Sv^ein, t)ermittelte t)k nicberfäd)ftfc^e ^üftenflabt mit fernen

35innenorten, ifere £)rlogfd)iffe fonnten nur ben na^en

(Sd^weflern an ber @ee ju ^itfe eilen, i^)r 55ürgeraufgebot

ober i^rc ^ölbner nur ben 9f^ad)barorten bcifpringen. 2ßenn

wir aucfe im fRo\>tmi}tx 1256 eine urfunblidje 5(ufforberung <Bdhp

„ber 50?initoialen, D^atmänner mt) 55ürgergefamtt)eit"^^^*''^'"^""ö*

t)on ?9?inben an „i^re 'Sxtmt>t, t>k Odjöffen, 9(lid)ter,

^onfuln unb@emeinbe t)on £übed, ^amhnx^, @tabe unb

in ben übrigen @täbtfn bie^feit^ unb jenfeit^ ber (Jlbe",

an ben 5(bel, „weldjer ben £anbfrieben befd^moren", t)or^

ftnben, i^nen gegen Ht ©ewalttätigfeit M trafen t)on <5)linben

5©ö(pe unb M 4>errn t)on 9lvat)en^berg „na* 93ermögen ""^ ^"^^^*

mit Gewappneten unb guftt)Olf eilig ju S^ilft ju fommen,

unb mit ben Bremern fid? au t)ereinigen", fo gebt ^war

barau^ bcrvor, ba^ aud^ 2übed ftd) ber erften beißen 55e*

wegung, bem allgemeinen ^onföberation^brange nid)t entzogen

batte, unb baß in ber tat auf ^remen^ unb @oei^^ betreiben

^täbte unb 5(bel bie^feit^ unb jenfeitö ber ^Ibe bem großen

£anbfriebenöbunbe ftc^ angefd^loffen bitten, allein fo ernjt*

Itdje Unterftü^ung bi^ tief nad? 2Beftfalen binein t)erbot

fid) Don felbi^, unb wir treffen auf feine @pur, baß£übed

fic^ jemals auf bergleicfeen ^unbe^pflid^t eingelaffen bcibe.
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2Beil aber bie franfc Seit H)rc Slvcttung nur in l^creinigunij

bcr Gräfte ^>offcn fonnte, unb ba^ £cbcn ber norbbcutfd)cn

2)jplomatifd)c@tat»tc nid^t auf politifd)cr jXcicl)^unmittelbarfeit unt>

|;?,^^ö|^'^ .^F poUtifc^cr 55cwcgung beruhte, fonbcrn auf faufmännifdjen

tit ^täUt. 3ntcrcfFcn unb t^ertrag^mägigcr @ict)cr()eit M 33erfel)r^,

fcben wir £übecf^ fauft)errcn unb Sfvat^fcnbbotcn planmdmg

bcfcfeäftigt, eine gewiffe 6emeingü(tig!eit ber »ereinjelten

3ntereffen m grünben, ein @^flem ber t)erfrf)iebenartigen

^anbel^bejiet)ungen ber perfc^wiftcrten <^t<xW anjuba^men

unb t)k ia\){\o^ nebeneinanber l)inlaufenben Jäben ju t)er^

fnüpfen. ^Bellten 'tk beutfdjen 55innenftäbte fid) nid^t au^

ben >!f)anbel^Porteilen t^erbrängen laffen, meldte fie t)Dr bem

Urfprunge ber neuen @eeffcäbte ausgebeutet platten, fo burften

fte nic^t jögern, ben ^Vermittlern mit bem 5(uSlanbe entgegen?

jufommen, ja fte wußten ben gemeinfamen 4)alt aufjufud^en.

SDa^er benn tk mannigfad^en 55ünbniffe unb 2?ertrage

fäd^ftfcber unb meftfälifct^er @taW mit ben Cftfeeütften

unb mit Hamburg, t)k 2(uSgleic^ung fdjmebenber Streitig*

feiten, ^k 5(ufftellung x>on gemeingültigen $8er!el)rSma^regeln

unb Dveci)tSgebräucfoen, mie tk entwickelten ^efellfct^aftS*

juftänbe fte erl)eifd[)ten. 3Bir wiffen, eS gab bereite piele

einzelne „Raufen", bered^tigte .faufmannSvereine an fremben

iü?arftftätten, in meldte urfprünglidl) ^riMtleute einzelner

<^t(iW 0l)ne SVoUmad^t \\)nx ?Oiitbürger ba^eim aufammen*

getreten waren. (5inen mädl^tigen @d^ritt t)orwärtS \)attt

biefeS fpröbe, t^ereinjelte (Streben getan, inbem feit bem

5infang beS XIII. 3a^irb. ^k ftäbtifd^en ^emeinwefen felbffc

jene 2[^Drred^te ber reiftgen ?0?itbürger für ij)re 5lnge^)Drigen

erwirften, ba ja jene urfprünglidl^en (Erwerber aud? babeim

im ©emeinberate eine betJorjugte Stellung einnabmen. S)er

entfd)eibenbe @d^ritt fehlte no(*, burd? Erwerbung im

©cbrittc für .^amen unb in 9}oUmad)t einer nationalen ©efamtbeit,

©efamtbcft^
^"^* ^^^^^ 3«fammenbalten unb gegenfeitige Unterftü^ung

*
jenen Privilegien in ber 5^^rttbe einen neuen ©d^wung, in

ber Heimat neueS (^ewic^t ^u t)erfd)afFen. Da^ reid)S?

ftänbifd^e ®efübl früherer 3abrbunberte, ^k SVorftellung t)on

„2euten beS ^aiferS t)on 5(lemannien", vom „gemeinen

beutfdjen Äaufmanne", enblic^ ber eingebürgerte 3f^ec^tSbegrifF



QSiertc^ Kapitel. 187

pon l)fm „S^crcinc ^entfd^er Äaufleutc, weld)c nad)

^otlant fal)ren", battc bereite fo weit vorgearbeitet,

ba^ ein Sufammenfaffen ber einzelnen 3ntereffen nidjt me^r

ttwai^ frembe^ erfdjien. 9(u^ ben Silben* unb 3unftwefen

l^crau^ burcbbrang au^erbem ber ^eijl be^ @Ojiali^mu^ ^it

sD?affe M Solfe^, unb Ut S^otmenbigfeit wie 4)cilfÄi"f^it

politifc^er 35ünbniffe rrebigten rerflanblid) genug bie (Jreig*

niffe beft Tage^. 5(uf ber vt>anb lagen bie unermeßlichen

3?orteile einer faufmännifcfeen ©taat^gefeUfd^aft, unb ber

6ebanfe brauct)te nid^t in einem einzelnen ^opf geboren

^u werben, ^i waren aber gewanbte ^lerifer alö (läbtifcfee

S^otare, erleud)tete ^auf^erren toon 2übeit unb .t)<Jttit)urg,

ein 3ol)ann von ^arbewief, ein ^einrid) 2BuUenpunb, ein

pilgernber X)iplomat 3orban, enblid) ein ^ermann ^or^n^

weld)e in 2[^ollmad)t ber norbbeutfd)en @ee* unb binnen*

(labte ^k Einleitung überna()men.

©ie 3?orgänger für t)k 3lllgemeinl)eit mußten aber ^übedunb

t)orl)er in ber Srembe alle il)re eigenen 9?erWltniffe reim
^^^^^^*

madjen. ?D?it bem ^a^or unb bem @tabtratc t)on £onbon

fc^webte nod? ein Streit wegen ber @d)äbigung englifd)cr

^aufleute hti ber 95erwü(tung t)on ^open^agen. Sf^acfo

längeren 95er()anblungen !am im @ommer 1250 ein S^er*

gleid) juflanbe, beffen Urfunbe un^ ben erften 5(lb er-

mann ber Deutfd)en in Bonbon, einen geborenen Englänber

aber nieberfäd^ftfdjer ^txtunft^ fennen lejirt, fo wie al^

3eugen fieben .^aufleute au^ Ä'öln unb einen an^ Bremen.

Ein fpdtereö (Schreiben ber (5tabtbe^örbe oon £onbon entj)ielt

lit 2(ufforberung an bie £übeder, mit il)ren Sßaren iw

t)erftd)tlid) nadj 2onbon unb anberen £>rten Englanb^ gu

fommen. — ©ab e^fd)on einen 2(lbermann ber Deutfc^en,

unb nid)t mebr einen Sorftanb ber fölnifc^en ®ilbel)alle

allein, fo wanbten lit iDinge ftc^ balb fo, baß bie ftoljen

©lieber ber 3Rid)eried?t)eit unter ber ^ad^tibre^ Erjbifdjof^

gebeugt auf ihre au^fd)ließlid)en 3llec^te an ber t^emfe

t)erjid)teten.

Der nad)fle wid)tige ^unft, wo fic^ eine allgemeine fDerbanb*

^anbel^biplomatie fruchtbar erwies, war 33rügge, ber £ö["ä^/",„jj

SSßeltmarft »on 3Dam. Bwax waren bie SBafferftraßen, Jlanöcrn.
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namentlich auf t)oaänt)ifc^^fnertfd^cm (Gebiete, ebcnfo unfici?er

aH bie jU £ant>c, aber bennoc^ mar ber beikrfeitige 23erfe^r

mit ^tanbern fo mannigfact), bap genaue JefljteUung ter

3ö(le unb „foftumen" unerläglid? fd)ien. ^I^emgemäf fanDen

ftd) um £)(lern 1252 „im Dramen aller Äaufleute M
römiWen Sveicfe^, weldje ©otlanb befudjen", unb im

folgenben 3a^)re für ^k meftlid^en 55innenMbte „^öln,

^ortmunb, @oejl, ^ünfler unb beren ^enoffen", ^ermann

^oper t)on £übecf unb 3orban t)on Hamburg ein unb erwirkten

t)on Margareten t)on Jlanbern unb beren @o()ne ^uibo

jene iKei^e t)on Jrei^eiten be^ 25er!e^r^, auf beren ^egen-

feitigfeit unter befonberer Einigung mit meWd^en @täbten,

wie 55remen unb Münfler, fid) ber reicl)e fauf^of t)on

55rügge au^bilbete. 5(u^ ber 3flolle be^fetben 3aJ)re^, meldte

mit Suftimmung be^ tübifc^en Q5ürgerö ^ermann ^o^er,

beö mit urfunblic^en 25ollmac^tbriefen „gewiffer <^tixt)U^^

t)erfe^enen ,,fpeiia(en @enbboten ber faufleute be^ römifd^en

ai^eic^^", über t>k Solle ^u ©am „^um D^u^en berfelben

unb aud^ ber S^^wiben" t)erfagt würbe, lernen mir erftenö,

bai^ jener 2^erfe^r nic^t allein auf @eefd)ijfen, fonbern aud)

auf fleinen gtugfa^rjeugen unb t)ermittelft £anbfrac^ten be^

trieben, unb jmciten^ U^ eine faft unüberfei^bare ^ami^f

^ottroUe faltigfeit t)on 2ßaren ju ©am eingefü^irt unb auögefüt)rt
uon ^um.

j^jyj.^^^ 2ßein, 3Bolle, ^üc^er, ^äute, $eüe, fertige ^ofen

x)on £eber, ©tiefein, @c^u^e, ^ifen, anbere ?Ü?etalle unb

barau^ t)erfertigte ©eräte, 3Baffen, @enfen, tud?fd)eren,

gieifd?^ unb ^ettmaren, lebenbe^ SSie^, 5ifc^e, ft^, ^äfe,

2Bac^^, teer, ^arj, 5:ran, tarn, £intten, allerlei ©emanb,

allerlei gifd^e, ©emürje, @übfrüd^te, fpanifd&e Pflaumen,

(betreibe, s]i}?ü^lfleine, Sebern unb ^^olfter, £)l, i)onig,

topfen, 35ier, ^tt, 2Beinftein, (gd^leifjleine unb i)ol^maren,

Sarbfräuter unb cpare 5ßBuraeln, ^oxt unb färben, gifd^^-

bein unb ©la^fc^muitfac^en, mie anbere frammaren, 35änber

unb ?9?uffen, fatfjteine, (Segeltuch, torf, @d)mefel, Üued^

filber, 5(laun, D^e^e, S^üffe unb giUfappen, t>orn unb

garbftoffe, fur^, eine bunte S^erfc^ieben^ieit von notmenbigen,

entbe^rlid^en unb t)on ©egenftänben be^ 2ü^u^, meiere unfere

S^orftellung loon ber (i,infa(i^\)üt M mittelalterlid^en £eben^
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gewaltig moMpaicrcn, unt» t>aö Diätfcl ungclöft laffcn, wo^u

jene Dinge gcbraudjt würben. — @leicl)jeitig festen tie

flanbrifd^en Q3arone, weld^e t)om trafen mit jenen Sollen

belehnt waren, t>iefelben jugunflen aller ^aufieute M
roniifd)en ^ädi^ unt ter £übecfer, namentlid) auf 5(ntrag

jener ^^et)Ollmäd}tigten Ux ^efamtl)eit, bebeutenb l)erab,

unD man einigte ftc^ aud) über sj}?a!lergebü^ren. 5(u^

$J?ebent)ertragen jwifdjen Slanbern unt» einzelnen @tät>ten,

weld^e wk Q3remen unt» sD?ünfler nod) fpröt»e für ftd) auf

t>a^ 5(u^lanb blidtcn, ermeffen wir t)en ^ortfc^ritt ber

Humanität aud) befonter^ t»arin, t»a^ in @d)ult»fad)en

t»a^ ^ampfred)t au^gefd)lofren blieb, weld)e^ felbft

3D?agt)eburg^ ^öd)terftät»te nad) i^rem (Sad)fenfpiegel nod)

feflMelten.

9(1^ einflu^reid)e ^üx^pxt(i:)n t»e^ gemeinen t»cutfd)en!Der©cbauen*

faufmann^ finben wir t»ie 55ürger t)on 2übed unt» ^ö^mburg
^^^^f^ll^l^^^

aüdj bei it)ren für(tlid)en @d)irmt)ögten, t»en (trafen von ©täbtc.

^olftein, weld)e i. 3. 1253 allen ^aufleuten be^ römifc^en

^dab^ (gd)u5 oerl)ieSen, unb i. 3- 1^54 nod) befonber^

ben 93er!e^r ber 33raunfd)weiger unb Hamburger erleid^terten.

3Bo^l für fid) allein erwirften bagegen 2ßi^b^ unb ©ot-

lanb in merflic^er (^ntfrembung t)on £übed, ba^ in ibre

Stelle getreten war, tit alten J^^ei^eiten auf ^olfteinifd)em

35oben. — 5(m fd)werften bielt e^ wie ^u ben SKuffen, fo

hn ben norbifd)en $Keid)en bie @id)erbeit eine^ 95erfebr^

fefljuf^ellen, ber für bie wenbifd)en ©eeftäbte al^ £eben^*

frage galt. J)er Dänenfönig ^bnftop^ platte in feinen

SBirren mit ber ^irc^e unb ben 55auern nid)t ?D?uSe, auc^

mit unfern @tabten ju b^bern. ®leid)ieitig waren aber!Dic@cc|Jdbte

mit g^orwegen febr fc^wierige SSerbältniffe eingetreten. 5(u^ "- Norwegen,

alter 3eit i^atu fcd) ein wagbalfiger 25er!ebr an jene ^üjle

bingewöbnt unb normannifdje 5i^<ici?tfd)iffal)rt Wtt bie

£übecfer am frübeften mit ben öftlid)en 4>äfen (Jnglanb^ in

33erbinbung gebrad)t. ^önig 4)aa!on ber 5(lte (1247—1250),

ftoli unb auffabrenb, flagte über @eeraub, weld)en feine

,^auffabrer auf ben lübifc^en ©ewäffcrn burd) ftabtifd)e

£>rlogfd)ifFe erlitten. Die £übecfer bagegen flagten über

ba^ @tranbrec^t, ba^ nod? unbefangen an jener norbifdjen
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M^t geübt würbe, ^cr ^tvhi}X war unter bcn bänifc^en

SBirren untcrbrod^en. £)a Widtcn tic £übccfcr vcrföbnlidje

33riefc, unb ber ^oc^mütige S^ormannc begann bie Uncnt-

be^rlid)feit bcr bewtfc^en 3«f«t)r für fein £anl) ju cmpfinben.

3war fc^cltenb hat er bennoc^ jnrjeit ber 9^ot um freunb-

lic^e 5tufnat)me feiner ^aufleute, welche betreibe, ?0?e^l unb

@ala, aw^brücflid^ nic^t ba^ »erfü^rerifd^e lübifd^e ^ier

faufen foUten, fe^te aber eine ®egenfeitig!eit ber 3fvecl?te

t)orau^, welche 'i>k beutfcijen ^aufftäbte nic^t einräumen

mochten, ^nblic^ gelang e^ im £)ftober 1250 (?) J&errn

3ot)ann t)on ^arbewie!, ^it Bwiftigfeiten ^u fd}lic^ten unb

unter gegenfeitiger ^anbel^freit)eit ein @d)u|^ unb tru^*

bünbni^ abjufcijlie^en. S)ennocb foUte gerabe D^orwegen^

anma^ung^t)oUe^ Königtum ben politifc^en ^ut ber £)flfee^

ftäbte auf bie ^robe iiükn,

(Scbwebcn 2(uct) (Schweben, an^ einer früt^er bemerfenöwerten

unb £übecf. ^«jtur infolge wilber innerer Kriege unb Unruben in

bürgerliche Unmünbigfeit »erfunfen, unb hiii}tx unfäbig,

felbflänbigen ^anbel ju treiben, ben allein ©otlanb^

^aufmann^X)erein unter 95orwalten M beutfd)en (^lement^

a\i^UwU% begann ftc^ unter S^rl ^^irger, bem 5(bnberrn

ber ^oitm^tx, m vegen. SDa^ neue Dieicl^^bÄwpt fud^te Un
^rieben mit Un £übedern, erneuerte ^k „alten 3Serträge",

welche unter ^anut (£ric^fon unb ^einrid) bem 2öwen

(1167—1181) jwifc^en X)eutfc^en unb @ci^weben gefc^loffen

waren, fieberte allen lübifd^en ^aufFaftrern 3oll^ unb 5ib?

gabenfrei^eit ju, wollte jeboc^ nic^t einen beutfd^en .taufbof

mit eigener @erid)t^barfeit in feinem ®ti)ktt gef^atten»

^k ßtäUc @o mitU\(itn'i>tx 33etriebfamfeit £übed^ begegnete ein un^

""^^^^^"^"^^^*t)erfennbare^ @treben ber wichtigeren Sf^ac^barftäbte, ältere

Swifte fc^ieb^ric^terlidfe au^awglei^en. 3ßi^mar unb @reif^^

walb föbttten i. 3- 1^56 SKoftocf mit £übecf au^, baö im

S^änenfriege felbfl ^k toc^tergemeinbe nid^t gefd?ont i^attt,

^üln pertrug ftc^ im 3ö^te 1258 mit 35remen über (g^d^aben-

erfa^, Hamburg unb £übece fc^loffen einen 30?üniPerein ab

unb (1255) trafen befonbere 95ereinbarungen über 95eränberung

im @c^iffat)rt^rec^te. €nblic^, unter bem alleö ergreifenben

S5unbe^eifer ber weftlic^en ©emeinwefen, befd^woren im
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©ommer 1255 feierlid) jene beiden 35orortc an ^er ^rat>c töünoni^

un^ (Jlbc auf brci 3a^rc ein (^c^u^büntni^ gegen
^^^^^f^hxdTatm

il?re 55efcl)ät)iger, ba^ gemeinl)in ali 2infang ber ^anfei)cn@ccraub.

gilt. @ct)on war ber r^einifdje ©täbtebunl», »eil er autoiel

umfaffen wollte, in £>^nmact)t terfunfen ober auf einzelne

(^onberbünbniffe befd^ränft, aU bebäcl)tig, gliebmeife t)k ^ittt

M iJBatfenperein^ fct^miebenb, 2übecf mit iXoflocf unb SÖBi^mar

,,fraft gemeinfamen 33efct)luffe^" alle @ee^ unb ©tragen*

rauber für frieblo^, vogelfrei unb in allen Äaufftäbten t)erfeftet

erflärte, fowie ibre gebier unb Reifer mit bem 35anne ber

lübifd)en ©emeinwefen bebrobte. %ud) «u anberen baltifcben

^afenftäbten mug t)k 5(ufforberung £übecf^, 9^oflocf^ unb

5GBi^mar^ gelangt fein, wie benn felbft ba^ fleine iffiolgaft

fc* ebreifrig bereit erflarte, ^ur 5(u^rottung ber Seeräuber

mitjuwirfen. 5(uf ber anberen @eite, am beutfcfeen ^DJeere,

bielten Hamburg unb £übecf ibre (^ifenfaufl vereint, unb

fauberten auf gemeinfame Soften burd) fc^wergebarmfctjte

SKcifcge \>it 2anbftrai^en, burd) 2Bebrfd)itfe \)it 5i)?ünbung

ber ^Ibe (1259).

günfte^ Sapitel

^Jerfall bc^ rbeinifcben 6täbtcbunbe^. Äönig SXicbarb. !Dic ©ilbbaüe ber S)cutfd)en

in Bonbon. — Äölnd Sfeibeit^fdmpfe. ^ünMgfcit ber bönftfcbcn ^innenjläbtc,

€rtlcr ^anfctag? — 2üh(d unt) Jpcrjog 2(lbrcd)t oon ^Sraunfcbroeig. 55erba'ltniifc

SU Den norDifcbcn Königen. £iolanb unb ^'^omgoroD, Sürjl 3aro^lat) burcb

^^anDcWfpcrrc jum 5^ttd)gcben gejroungen. 1269. TO ©cgcnbilb ba^ bcutfcbc

^au^ in 5ßenct)ig. 35on 1257—1272.

jabrenb lit iMlerlinge unb einige wejlbeutfd^e (^taW

fo gemeinfamen (Ernfl nad) brei @eiten au er*

fennen gaben, ali ©efamtbeit ibre ^rimlegicn

unb 3ved)te ju erwirfen, alle J&anbel unter ftd) au^*

augleidjen unb mit 2Baffenmad?t ibren SSerfebr ju

fd)irmen, verfiel ber rbeinifdje @tabtebunb, nac^bem

feine groggeftnnten patriotifdjen £eiter t)ergeblid) einer unfeligen

5)oppelwabt entgegengearbeitet batten, unb ^ölnö freie 33ürger

waren ^u eigenen £euten M S3ifc^ofö erniebrigt.
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OBa^l Äönig 2iu^ unentwirrbaren 3fiänfen, bcfonber^ infolge ber

ufb Won^
Wamlofen ^(iuflid?feit bcr geifllid^en Sßa^lfürften, mar im

* '^mmx 1257 Dvid^art) von ©locej^er, Brüter ^önig

^einric^^ III. »on (Jnglant), al^ fönig ber 5^eutfcl)en \;)txx>oxf

gegangen, ij)m gegenüber (5(pril 1257) 5(lfon^ »on faflilien,

gftibeUinifd)er 2(b!«nft, aufgerufen wDrben. @d)nell parteiten

ftd^ Surften unb Ferren nebft ibren 33afallen, bi^b^r (^lieber

be^ 35unbe^ im 3ntereffe ber fämpfenben (^rjbifrfjöfe unb

lähmten ba^ innerfte £eben be^felben. S)er befcbmorene £anb^

frieben war eine Unmögtic^feit.

SKicbarb unt» 5(Ifon^ fam nie nac^ ^eutfd^lanb. Sfvic^arb bagegen,

t)ie etäHc. ^^ ^7^ ^^i 1257 ju 5(a(*en gefrönt, fuct)te wenigften6

^k ®unft be^ 55ürgertum^, fo oft er ben beutfc^en iJ'Oben

burd^jOg. Um t>k £übeder m gewinnen, i)atu \\)mn fein

föniglid^er 35ruber .i^einrid? fc^on am 11. ^ai 1257 einen

bulbreic^en @cbu^brief erteilt. !Dennod^ zögerten t)k 25or*

richtigen, auf ben faffilier bticfenb, bem fönige Sflictjarb ju

^ulbigen, hii fte ftc^, burd^ i^rcn 55ifct)of Don ber Sachlage

unterridjtet, m 2(nerfennung M ^lantagenet^ entfc^loffen,

t>k politifc^en 25er^ä(tniffc aber fing für Ut gemeinfame <B>ad)C

ausbeuteten. X)enn im 25ertrauen auf ^k SDienfle ber @ee?

H'dW t)eranlaßte SKicljarb feinen 53ruber, wenige tage »or

feiner weiten SKüdfe^r \ni 3leic^ (15. 3uni 1260), ben

©ie ®ilbb«lle //faufleuten beS SfCeic^S Don 2(lemannien, welche in £onbon

^7n^Ä/"^^^ ^auS befi^en, welches gewö|)nlidj tik ^ilb^ialle

ber^^eutfd^en genannt wirb", feinen @d?u^ jujufid)ern „in

allen Jrei^ieiten unb ^ewotin^eiten, beren fte au feiner unb

feiner 25orfat)ren Seit genoffen". (Jben Ratten bie beutfd^en

fauffabrer bem £anbe burc^ ©etreibejufutir t)or i)ungerSnot

geholfen, eben aber aud? burc^ ^arlamentSbefd)tu^ anbere

^rembe in £onbon 25erfüraung i^rer 33erfet)rS)Dorteile

erfat>ren.

Äöjn^ 55e* 2(ber wk famen Ut Kölner, weld}e im 3abr t)orber

brängniffc.
^^^ i)ermagen, ben freien SK^ieinffrom aU fperren unb alle

3Seräc^ter i^reS @tapetS fc^mäblid) au „t)änfeln", au fo

unbegreiflicher 9f^ad?giebigfeit, ibre altbered)tigte ^ilbt)alle

bem gemeinen beutfd)en Kaufmann einauräumen? @ie

Ratten eben ba^eim i^re Sreibeit verloren.
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^eit tem .öetrbftf 1257 featte fonrab t>on ^^o^\iaUn,

mdjUm Ux rl^einifttc 53unl» feine ^raft verloren Ijatte unt)

^onrat) mit t»en flogen ^^ürgern in offener 5eint>fc^aft lag, aud)

Don ^en 53ürgerrittern einmal im 5^^^^ befiegt mar unt> ftd)

t.3.1258mit ibnen im trüglicl)en3ßaffenftm(lant)ebefant»,t)urcl)

t>en „grollen @d)ie^" t>e^ weltberühmten SlJominÜaner^ 5(lbert

(3um 1258) eril bie bangen (^efcl)lec^ter beirrt, bann bie unju*

friebenen 3ünfte an ftd) gelocft, ^k 3D?ünjerbau^genoffen, t)\t

(^djöffen abgefegt, unb enblict) nad) einem S^olf^aufftanbe t>k

Dornebmften ^lieber ber 3iid)erjed)beit geädjtet (2ipril 1259),

benen mutlos aud) bie anbern folgten. @o,al^„5ürflt)on^öln",

orbnete ber ^ribifd)of aud) bie Jf)anbel^t)erbältnijfe ber unter*

tauigen @tabt nad) feinem @inne, um t)k ©elüfte einer eng*

^erjigen, rerfübrten ^d)einbemo!ratie au befriebigen.

Um biefelbe Seit, i. 3- 1259, loolljog r)k ^miu @tabt (Botp oolK*

be^ ^rjbi^tum^, @oeR, ben 23ollenbung^aft einer mabrt>aften g^f^^ir^L

95ol!^bctrfd)aft, inbem fte m 55eflellung M 3fvat^regiment^

Urwablen anorbnete, ben Bünftigen im SBiberfpruc^ mit ber

lübifd)en 35erfa(fung tit böd)ften Oimter offen ließ, unb jenen

©emeingeii^ au^bilbete, ber auc^ nod) jwei 3^WMnberte

fpater einer 333elt t)on Seinben miberflanb.

^üln^ ©efd)led)ter tonnten barum gebrodjenen ?0?ut^ Äöln«

unb beimatlo^ u % 1260 it>re DCed)te an ber @i(bl)aUe ju
^^1^^^^^^^%

£onbon bem 2(ffoiiationöbrange gegenüber nic^t länger

behaupten. 2}iclleid)t f)atu auc^ eine förmlid)e 5inerfennung

ber Kölner über ba^ fd)on längfl beftebenbe SSerbältni^

flattgefunben, baß aud) qjrivatbanfen unb Raufen anberer

beutfc^en ^täbte in ber ©ilbballe ftd) eingebürgert bitten.

SRur unter ben kämpfen ber weißen unb roten jKofe be^

XV. 3aWunbert^ b^t ^öln ju feiner ^efd)amung ba^

alte, au^fd)ließlid)e 2Red)t einmal wieber angefprod)en. 5)er

55eft^ eine^ faufbofe^ erhielt aber baburd) feine ?ffiic^tig!eit,

baß anbere, nic^t bau^fäffige S^embe in £onbon beim 33erfebr

fid) ber ^atUx bebienen mußten unb fo einer neibifd)en

Kontrolle unterlagen.

jKud)lofer Jebbegeift entbrannte injwifd)en beftiger im

3veid)e. €ribif*of ^ngelbred)t II. t)onföln, fonrab^ .^ad)*

folger (1261), mußte M Üt)tM unb bie eigene @d)ulb

Dr. 3. SB. JBart^olb, ®cfd)i*te b. *anfc. I. 13
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beja^lcn unt> feine tücftfd)en 5(nfc^lä(ie, 3ünfte unt> ^efc^led)ter

gegeneinander ju t)ert)e^en, nad? greulict)en ^ürgerfriegen

mit fc^madjüDller 6efangenfd)aft büi^en (1267-- 1271).

5iber wenn a«c^ in ^öln t»ie freiere Q^erfaffung gegen i^re

SRad^fteller ftegte, fo t^erlor l)ie mäd^tige 35orkrftat)t am

SK^ein aeitweife bod) t)a^ 5(nfet)n, H^ fte in ^anbel^--

angelegen^)eiten bi^^er bet)auptet ^atte. 9?on nieberrbcinifd)en

@tät)ten crfd)eint dagegen 9^eu§ i. 3- l^^o mit gefreiten

^aufmann^gütern unter eigener Jt^ggc felbfl in bänifc^en

^äfen. — fönig 3fvid)arb, ber Präger ber frone Jnebrid)

Svotbart^, einmal anbertbalb 3a^re binburd? t)on ^nglanb^

Maronen gefangen gebalten, jlarb i. 3. 1272 im fernen

SKicbaröö ©loceflerfbire, nidjt iDermißt t)om beutfc^en Bürgertum,
^"^^*

meld)e^ aud) o^ne einen faifer ^vtil)tit «nb 3Boblftanb

bebaupten gelernt b<^tte.

^eranwacbfen D^abe unferem Gebiete «nb ibm fpäter befreunbet erwud)^

mlt%mc ^^^^^^" ^" luftiger fraftentmidlung unb rübrigem 35erfebre

nad) UiUn ^olen ber beutfd^en ^anbel^melt, £übed unb

V5vtüm, ^Benebig, befonber^ feit @c^leften^ Jf)^"Ptflabt im 3Äbt*e 1261

»ollftänbige^ ?9?agbeburger 3fCed?t erbalten b<itte. @c^Dn

länger im ^eft^e ber „^änfe" (abgefonberter ®aben jum

2?erfauf ber ^r^eugniffe einzelner ©ewerf^aünfte), fowie M
,,9fveid)fram^", erfaufte ber ^at im ^a\)xt 1274 ba^

3f^ieberlag^red)t t)on aller 5(rt „faufmann^fcl^a|". Der

£)berftrom trug ben 35re^lauern norbifd)e 533aren, felbft

,!f>eringe an^ Stettin über ba^ bo*gefreite S^^J^^ffw^t ju.

<snä'rfifcbc 35on anbern märfifct)en @täbten, benen in^gefamt fönig
(3tä\>tt.

sjßti^elm i. 3» 1^52 bie Jreibeiten ber £übeder in ^ollanb

unb (geelanb erteilt ^atte, geigten ftd) tu ber 2iltmar! am ge--

©aljwebel werbetätigften. @ aUm ebeU fabtenbefrämer fanben einen

auf®1^69,
35^^.j^j^( ^^^.j„^ j^ 2^ JL263 auf i^re ^itte t)on ben £übedern

mit auf i^re ,,^an! unb in ibre @efellfd)aften ^u ^Bi^bp"

aufgenommen ju werben, unb gleid^e ?fit(i:)tt wie beren eigene

Mitbürger bort ju genießen. £)emnad) ergab ftc^, ba^, wie

bie faufleute größerer i)anbel^jtäbte ^u 3Bi^b^, insgemein

ber ,,beutfci^e faufmann" genannt, ftd? lanb^mannfc^aftlid?

in Heinere 5(bteilungen fonberten, flemerc £>rte, welche mit

@aliwebel auf ^otlanb feinen Q[?ogt b^^lten fonnten, ftd?
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ben gröpcrcn 23creincn anfcfeloffen. 3mmcrl)in ifl ^aUwekl^

^i^ auf t>er ^anbel^banf in iffii^bi) ebenfo wunderbar, aW

wenn Mc heutige be^ag(id)c 2ant>üat)t an l>cr 3ee^e einen

^onful in 9f?ew^orf bielte.

Unter qjommern^ @täl»ten fdjwang il* ba^ junge ®tt\fimlt>.

^reif^malb in befonberer @unfl feinet milben £anbe^?

l)errn ^ffiarti^lam HI. (hii 1263) fafl jufet^enb^ auf. Mt
feeiuart^fornmenben ^aufleute ftanben unter ®e(eit unb

waren be^ boppelten (Jrfa^e^ etwaiger 35erlufte burc^ SKauber

venlc^ert. ?fltbtn 2übecf al^ erfler @tabt verlieb D^orwegen^

fpröbe^ Königtum i. 3- 1^6^ fMn 9vatmannern unb

'bürgern" ©reif^walb^ ^anbeWfreibeit nad? feinem £anbe.

3m 3öbve 1264 ermirften fie ba^ :Rtd)t ber 35efeWgung Äolberg,

«nb @e(bitt)erteibigung, aud^ bie Sfväumung ibrer Bannmeile
^^^^f^^

t)on Jeften aller 5(rt. ^inux ber @tabt an ber „banifdjen

SGBief" gebieben ^Inflam, ©emmin unb folberg, nidjt mebr

ba^ alte flavifc^e, fonbern ein neubeutfd^e^ mit lübifd^em

Tütdftt (1255) unb rüftiger faufmannfdjaft. 9(^ur ©an^ig,

langft eine beutfclje ^evölferung umfc^liegenb unb nad) bem

^obe M ^er^ogö @t)antopolf (1266) au^ Der ©efabr,

unter polnifd^e Jf)errfc^aft ju fallen, burd) ben 5(nruf marf*

gräflicher ^ilfe für ben 5(ugenblid befreit, fanf trauert)Oll

aurücf, inbem t>\t ^iatlen t)on ©ro^polen, ber ^ranbenburger

€rbfeinbe, @tabt unb ^urg erftürmten, unb fai^ alle 5^eutfc^en

erfdjlugen (1272). — Unter grauenhaftem 5©ed?felM 5trieg^*

glüd^ gingen bie freien ©emeinwefen M beutfd^en i^rben^

^em ^nbe be^ breiunbfünftigjäbrigen .^ampf^ entgegen.

Unter £übed^ unb ber menbifi^en @tabte flug gebictenbem

^influffe werben wir £it)lanb^ unb ^flblanb^ unermüblid?

Waffen- unb verfebr^bereite folonien ben 'gd)werpunft ber

^eutfc^en ^anbel^mac^t am baltifd)en ©ejlabe üerflarfen

(eben.
—

S^ie erjablten «Borgange unb ^k ©erfud)e, D^orb- €r^cr

^eutfd)lanb^ ^anbel^intereffen ^u ientralifteren, machen e^
^«nfetag.

itic^t unwabrfc^einlic^, ba» ber ^unb jwifc^en ben 3Äbten

1252—1262 auf einer @tabteüerfammtung beim nac^flen

5(nteile ber wenbifc^en unb ber (Jlbiläbte in feinen ©runb-

iügen perabrebet, unb \>a^ bemnac^ fc^on bamaW tin erfter

13*
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groger ^anfctag gct)altcn würbe. 5^ie ^elübbe ^a^l^-

reicher Surften, M @trant»rcc^t an il)rcr ^üftc ab3ufcl)affen,

benen i. 3- 1266—1267 j« -Hamburg unt» ^üUd bie

©anftion t>er ^ird^e burd? t>en farbinaUegaten folgte, leieren

t)en 2(u^brucf eine^ gemeinfamen ^treben^. SÖir Mcn
alfo je^t fc^on mitten in ber >&anfe, wenn auc^ erft unter

^önig Svubolf ber fräftige 5[ßiUe, gegen t)ertrag^brüct)ige

sD?äc^te mit ben SOßaffen fid^ s« Wü^en, ^ur tat mürbe,

erfl fpäter \)k lübifc^e 3fvat^oerfaffung ^Berbinblidjfeit in ben

^«gewanbten @täbten erlangte, ber @d)emati^muö be^

^txk\)X^ in ben ^anptfaftoreien fid) fefter regelte, unb

enblicl? 2Bi^b^^ „beutfcl)eÄ'aufmann^gefellfd)aft"ber lübifd^en

£u6ec!s ben Slang einräumte. — £übed felbft mugte in^ifd)en burd)

?^"©d)"ß'
"^"^ 5lnfed)tungen ^linburd) mt mec^felte !lug ben @d)irm^

öögtciu ' ^errn. @raf 3o^ann oon ^olftein i^atu ba^ Dlec^t^gefüfel

feiner 35ürger gröblid) perlest, inbem er (1261) ben ^tabt?

frieben brad) unb in frembem ©eridjt^banne mörberifc^e^

@trafred)t ühu, ?0?it ?D?ü()e au0 !ird?lid)em 5(f^l entronnen,

befd)impft unb befc^äbigt, ^atte ber (^rjürnte burd) ^anh

unb 35ranb ftd) jU rächen t)erfuc^t, wa^ bie £übecfer ver-

anlagte, ben x&erjog 2ilbred)t oon 55raunfd)meig ^)erbeiiurufen,

ber ihm über t)k €lbe gefommen war, um feinen ?5lut^*

freunb, (^rid^ ^lipping t^on Dänemar!, jenen ©önner £übed^,

au^ ber ©efangenfc^aft ber @d)auenburger ju befreien, in

tt)eld)e ber junge ^önig mit feiner 59?utter in ber @d)lad)t

auf ber £o^eibe gefallen war Quni 1261). 5tn ein Darle^n,

weld)e^ ber 2Belf »on 2übecf empfing, fnüpfte fid) ein gute^

^int)er(länbni^ mit bem Danfperpflic^teten, wenn itim aud)

eine @ü^ne mit 'i)m @c^auenburgern miglang. ©enn nad?

bem tobe 3ol)ann^ (5ipril 1263) flagte befTen 33ruber

^er^)arb namen^ feiner unmünbigen .Neffen beim geifttic^en

©eric^te über bte ©ewalttätigfeiten, weld)e ber 25erftorbene

^Reucfircblicbebei jener 2(ufwallung M bürgertid)en 3fCed)t^gefü^l^, obgleid?

«cirrung.
^^^^^^ ^^^ (gtabt", erlitten featte unb loerlangte jugleic^

Genugtuung für t>k beleibigte 2(fplfreit)eit ber ©om!ird)e.

tro^bem t>k @tift^tierren im 3anuar 1266 bünbig erflärten,

burc^ 3vat unb (^emeinbe Don £übed befriebigt ju fein, unb

W 33ürger päpftlidjen unb !aiferlid?en Freibriefen gemäg
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nid)t außerhalb ibre^ 2ßeid)bilbc^ vor beriefet gctabcn

werten turften, forberte l»er ^>ropft t)on Hamburg, ein

gefälliger ^Diener ber^cfeauenburger, t>ie fec^^35et)Ollmäc^tigten

be^ ^at^ „ber ^ro^bürger" unb ber Gemeinen vor feinen

(gtubl (1266). 2(ber biefe »erwabrten fcd) feierlid) gegen

©erid^t^flatte unb weitere 95erbanblung unb riefen ben

Jf)eriOg von 53raunfd)meig aW 2?ermittler an Qanuar 1267). mUtdjt oon

^0 blieb ber .ftianbel unentfd)ieben. 5>auernb waren ^a9^3<«%7un??er^
bie 5'>l3fn ber günftigen 95erwenbung be^ sffielfen für ben ^ttftäHc,

überfeeifdjen 9?erfebr. 3Ilbred)t war gütig gegen feine @tabte,

t)on benen ^raunfd^weig jur (irleid)terung politifd)er

Unabbängigfeit nad) ber Teilung t). 3. 1267 beiben £inien

gemeinfam blieb, ©öttingen an SBolfenbüttel, ba^ gewerb-

tatige, in ^remen^ unb ^amburg^ ^äfen gefreite Hannover

an Lüneburg fiel, ©er vf)erjog batte bereite i. 3. 1266

„feinen ^aufleuten t)on J^iamburg" ba^ Svec^t, in (Jnglanb

eine engere ^anfe gegen ^k üblid^en 5(bgaben jw baben,

Ui f. vf)einrid) HI. erwirft, gleid) barauf erwarb feine pr £übccf

gürfprad?e ben 2übecfern nod) wcrtt)Ollere SuWerungen ^" ^"9l«nt)»

(Dezember 1266). „@ie follten mit q5erfon unb Sßßaren

md)t mit 5irrej^ belegt werben fönnen, fall^ fce nic^t ^aupv

fd)ulbner ober Bürgen wären, ober ibre ^>eimifd)en ©eric^te

englifd)en Untertanen U^ '^tdft t)erweigert Ratten, aud?

wollte ber ^önig ju feinem SJ^u^en nic^t ®üter berfelben

obne (^rfa^ fortnebmen, »orbel^altlid? feinet alten 'Sitöi^ft^

auf größere @d)ifre (um ftd) ibrer im Kriegsfälle ^ubebienen)."

(Eincanbere5(uSfertigung berfelben Urfunbet)om 5.3anuarl267

bat ben eigentümlichen 3ufa^, t>a^ t)k £übecfer, „fomel Un
König babei beträfe", ibre ^anfe b^ben follten, „gleid^wie

t>it Kölner fce biclten unb in »ergangenen Seiten gebabt

Ibatten", gegen ^ntrid)tung t)on fünf @d)illingen unb r>0Vf

bebaltlid? ber gewöbnlidjen 5(bgaben, „alleS jebod) nur auf

fo lange, aU lit Bürger unter bem (^d^u^e M ^erjogS

bebarrten".

Über lit 55ebeutung biefer ^}5rit)atbanfen unb baS Erweiterung

95erbältniS berfelben ju ber allgemeinen ^anfe, ^^^t^[^®inm.^
nämlid) i. 3- 1260 ^ai 2inred)t aller beutfd)en Kaufleute

an ber £onboner ©ilbballe anerfannt worben war, loermögen
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mir un^ nid^t genügend ju crflärcn. ^^creit^ faxten aber

bic iKäumt t>er wrfprünglicl)en ©ilt^allc im ^irdjfpiclc 2iUcr

^eiligen bcn gcwac^fencn .öanbel^t>erfct)r mct)t me^>r, m^tfaih

jener 2irno(b, ^t)et)mar^ ^ot)n, „5((t»ermanrt t»er nac^ (Englanb

!omment)en^aufleute2ilemanmen^", au^ einem merfmürbigen,

X)On Bremen unt> ^öln flammenden unl) in £onbon^ 6efd)ict)te

tief t)erflocl^tenen (^efdjledjte, t)on einem Bürger £onbon^

ein @tücf £ant>e^ an ber öftlic^en (^äu ber ®i(bt)a(le für

t)ie ^anfmann^gefellfc^aft ermarb, n^a^jrfd^einlic^ ben SKaum^

auf weld&em ftc^ fpäter l>a^ anmutige ^ärtdi^en be^ @tat)(bof^

unb anbere ^aulid^feiten erhoben. .Ratten nun ^öln^

©efc^led^ter, bcr beimifd^en (Staatsgewalt wieber mäd)tig^

unter ben tobenben ^ürgerfriegen (JnglanbS i^r auSfc^lie§Ud?eS

^tdtit um 1267 wieber geltenb ju machen gefuc^t unb

jeitweife baS gemeinfame 55anb ber beutfd^en @ilbt>aüe

gefprcngt? SOBar jene befrembenbe ^ejlätigung ber äderen

qjarti!u(arH«f^" £übecfS unb >ö<^«^t)urgS nötig, um t>k

^ültigfeit berfelben auc^ neben ber allgemeinen beutfd^en

^anfe in Bonbon ju bekräftigen? ^S fctjeint, aU flrcbten

tu lanbSmännifd^en 3nterei[en noc^ immer bem gemeinfamen

58erbanbe aU entfd^lüpfen, unb ali begünftigten, wie ju

SRDwgDrob M 55eWen zweier fauft)Dfe, beS gotifdjen

unb beS beutfctjen, wie m ^i^^ tu ^oorbination ber

einzelnen 55än!e, fo an ber ®ilb]t)alle fleinere 4>(i«f^tt ««ter

befonberen 2(lberleuten ta^ fecfe ©elüfl jur ^Ibfonberung.

(Die^crjögc Sßenn -^eraog 5(lbred?t feinen Jreunben ju £übecf in

£übccf/ 2Belfen 33etreiben auc^ @raf SlorenS V. t)on ^ollanb, 2ßil*

femm ^^^"^^ ®^^"' ^- 3- ^^^^ J^"^^ ®^^^^ ^^" J«9efagten @a)u^

folange erneute, alS fie \l)xm erwählten @c^u^^errn an?

gängig blieb, fD burfte eS nic^t auffallen, U^ tu freie

3ileid)Sflabt o^ne ^Sc^wäd^ung \\)xt^ 5(nfet>enS fc^on im

3D?ära 1269 ben 35rübern 2(lbred?t unb 3o^ann bie (Sc^u^^

»ogtei auf loier 3a^re übertrug unb it^nen gegen 25erbürgung

i^rer 3Ced?te alle lebigen Sveic^Sgefälle, jä^rlid^ au 200 ^D?.

@ilb. loeranfdalagt, auftd^erte. ^u =23elfen t)er5ic^teten

au^erbem auf baS 5(mt beS@tabtt)ogtS unb beS ^mtxi
unb t)erpflic^teten ftd), auf beS ^aiferS (^e^eig ober ber
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35ürgcr ^ntfcl)lui? gu jel*cr3cit Mi frciimlligc 93crt)älmi^

hu löfcn. I^odi dauerte t>ai gute ^inDcrnc^mcn 2übccf^ jum

^aufe S5raunfd)wci9 bi^ a« 5(lbrc*t6i tot» (1279).

9?on t>cn trci antern für tie 5(ufrid)tung bc^ iBunbe^ ^amburgi

widmgen (5)cmeinwefen baue 4)amburg i. 3- l^^ßi burd)
'^^'^^^'^^"^^^^

3orban^ 95ermittlung bie ganje (Summe ber Dved)te unb

Sreibeiten £ubec(^ in ^gcbwcben noc^ befonber^ für fid) felbft

au^gemirft, unb i. 3. 1264 von ?3!)?agnuö, ^önig Sf^ormegen^,

tpermitteli^ ibrer gelbbcbürftigen trafen, (Sübne lüegen einer

3^lutfc^ulb au^ älterer 3cit unb bie frübcren „©efeUfd^aft^'

red)te" erlangt. X)k (Jlbftabt förberte befonber^ aud) bie

95erbinbung mit ^^oUanb^ unb @celanb^ v^afenorten Dorb*

red)t, Rampen, Sierid^ee, b^tte aber an ben ^tabern, M
€rabifd)of^ t)on 35remen Unterfaffen, neibifdje 9Rad?barn,

bi^ ber ^irdjenfürfl i. 3- 1267 laut ^rief ^. Sriebrid?^ I.

p. 3« 1189 t)k Sollfreibeit ber Hamburger in @tabc am

crfennen mugte. 'Jbk »ielfad^e @paltung ber fdjauenburgifc^en

€rblanbe begünftigte bann, wie wir faben, bie @elb^

flänbigfeit ber ^weiten @tabt nad) £übed. ?0?agbeburg ba^

gegen, ^k ?D?utter M 3fved)t^ fo mUx öftlid)en 6emein^

mefen, fpielte babeim bi^ auf bie triumpbe be^ 55ürgermut^

unter (Erjbifd)of ©üntber feine bemerfen^merte SKolle. 35e* -iSnagbeburg*

beutung^lo^ erfd)eint, bag ber ^a}>it bem ^r^bifd^of 2Rup^

redjt Ik 2(ufred)terbaltung M !ird)lid)en 35erbot^ gegen

ba^ @tranbred)t empfabl, einem ungeifllid)en ^errn, ber

ungead)tet be^ ^]3rotefte^ feiner Bürger ^k 3«ben in ben

(Siift^ftabten unbarmberaig branbfd)a^te.

35remen enblid), unter ^rjbifd)of J^itbebolb^ Sßalten Bremen,

(1258—1273) nod) jnfammengefd)nürt, babei aber t)0U

garenber bemofratifdjer (Elemente, verfolgte im ^anbel noc^

immer feinen eigenen 2Beg, we^balb wir benn faft frübcr

feine 2lu^ftoi^ung au^ ber v^;>anfe al^ feine 2iufnabme

erfabren. Ungead)tet ber 5ü^fP^(^ct)e ^öerjog 5(lbrecbt^ von

*^raunfd)weig blieben m iSremer wegen be^ SSergeben^

eine^ ibrer ?0?itbürger felbft in 2onbon »ierjebn 3(ibtc (bi^

1278) t)on allem 93erfebrc au^gefd)lofren. ©ie @onber*

flellung ber (Stabt an ber 22efer, t>k Sriebloftgfeit im nabcn

jerriffenen SOBeftfalen, Jebben mit bem 33ifd)of unb ben
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.^ad)barn t)cnmitcn, wie fpäter t>lc ^ffiut bcr inneren 'fatttu

fämpfe, mer!lid)eren 5(uffd)mung.

5rieblid)c ^ad^ten in ter SBeftfee unt» am t)eutfd)en 5Ü?eere 35er*

^m^m^Sfl ^^"^^""Ö ""^ lant^mannfd)aft(id)e (Jiferfud)t nod) immer ftd?

*
geltent», fo folgten M O^orben^ unt) 3^ort)Often^ 25ert)ältni(fe

m unferen @eeftäMen Dem ©efe^e grogartiger (Einigung.

^a^ erfd^opfte ^änemarf, politifdi unfä^iig unter 5D?utter

unt> @o^n, ^argarettie unb ^rid) ©lipping, lieg bie Über-

legenheit t>er tt)ent)ifd)en @tät)te gewät)ren. (Jrid) oerlie^

1.3. 1270 Den „35ürgern »on £übed, 2ßi^mar, iKoftod,

@tratf«nD, ©reif^walb, ^Uttin unt» „Den anbern 3?>ürgern

über 2Bent>lant> belegen" t>en erflen gemeinfamen ©d^u^--

unt) 5reil)eit^brief in bejug auf einen 3a^rmar!t auf ^ee*

lant> alö Q^ewei^ t>er 5(nerfennung einer ^anftfd^en (Soli-

darität. Slnberfeit^ ftnben mir beim 3a^)re 1271 unter

^torwegen. Der 2fvegierung M meifen ^önig^ ^agnu^ (—1280), be^

„@efe^t)erbejTerer^" t>ie ^eutfc^en im ^eft^ au^gebe^nter

Ovec^te auf bergen, in beffen trüben, regemoollen Sommer*

monaten tk „^übmänner" alle i\)xc SBaren an t)k foge--

nannte „^rüde" frei einführten, um biefelben gegen ^el^^

mer! unb gebörrte ^iid)t ^u t)ertaufd)en. ^id^t urfunblid)

ift bagegen ^k angeblid) frül) fd^on erlangte ^rlaubni^, in

55ergen aud? ju überwintern, benn ber ©rünbung jene^ an-

magung^t)Ollen fauffcofeö an ber „^rüde", ber Slnfteblung

jener unt)erträglid)en, rauffüd^tigen „@d)ufler" mugte erft

mel)rfac^e Demütigung beö normännifd^en ^önig^ftolae^

porau^gei^en.

^ncugcflattung ©leid^jeitig mit jener maj^gebenbcn S^eugeflaltung ber

^^MUm^c ^^"Wd?en ^ejiel)ungen im S^orben unb t>tn 5(nfängen einer

in 2\r>imt) ad)tunggebietenben beutfd^en (Seemad)t orbneten ftd) enblic^

""^^"^^<*"^*auc^ t)k 2^erl)ältniffe ju J^omgorob, meldte feit ben @iegen

ber beutfd^en i^rben^ritter unb ber ?D?ongolennot m ^e-

fä^rbung M beutfd^en £it)lanb^ t)äglid)e Störung erlitten

l)atten. 2ß3ieberum jog £übed '^it gäben jufammen, beffen

2fvat unb ©emeine ber ?0?eifter t)on 2it)lanb fd^on i. 3-

1261 erinnerte, „wie ta^ ^üt> M ©tauben^ in lit)ifc^en

Rauben gerabe mit bem ^lute i^)rer 2?äter, 33rüber, i^rer

@ö^ne unb greunbe fo oft bene^t fei, foUte fte auc^ je^t
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SHittcr, knappen unt» ^ffan^er fortbin fcnl)en." — £)cr

greiftaat an t>er 2Bold)Ow entfaltete nämlid? unter ber

güt)rung 5(leranl>er^, JJ^em^fp^, t»e^ freigem(H)Uen Surften

t>e^ 9?olK pon Jl^omgorot», norbwart^ maditvoUeren Hinflug,

wä^rcnt» fa^ füblicl)e unb mittlere Dvuglanb t>em 3od) l)er

§0?ongolen unterlag. 5)er fpäter Ijeilig gefprodjene Jl^ational-

belt» l)atte bie @d)met)en an ter 3^ewa gefdjlagen, Im

folgenden 3Ät)re ^^3le^!om t>en 5)eutfd)en abgenommen unb

felbft £it)lanb bebrot)t, worauf ^apft 3nnocenj IV. (1243)

überall im 9^ort»en M^ ^reuj prebigen lie§ unb ^um @d)u^

ber Gläubigen in £it)' unb (Jft^lanb i. 3. 1245 ben auö

^öln gebürtigen ^r^bifd^of toon 5(rmagl), 5llbred)t ©auer-

hitt, gum £egaten unb ^r^bifd^of t)on ^reu^en, Jiolanb,

^ft^lanb unb ^urlanb ernannte. Swar entfernte 5(leyanber^

Sveife nad) Üifien in tk „Drbe" lu ^efal^r, weld)e bem

beutfdjen 2Befen »on S^owgorob (ler fic^ anfünbigte^ aber

bafür brad) 3mift awifd^en bem SKitterftaate unb bem e^r*

geizigen Primaten au^, ber al^ 33i^tum^t)envefer in 2übecf

refibierte, et)e er i. 3- 1254 ben erabifd)öflid)en @tul)l oon

SKiga beftieg, unb bann unter fd)limmen ^änbeln mit bem

r>rben i. % 1272 faft t)erfd)Ollen ftarb.

2ßar auc^ initt)ifd)en 2(lefanber 9?enj^!i), feit 1253 g^orogoroö

al^ ^ro^fürft oon 3Blabimir mit anbern 3fCeid)^angelegen^
^carollaw

l)eiten befd)äftigt, unter fd^einbarer iKu^e ber beutfdj^ruffc^-

fd)en ^renje i. 3- 1^63 geftorben, fo begann wieberum

fein 9(^ad)folger 3ciro^law 3Äro^lan)itfci^ an ber ^pii^t ber

SKepublif D^owgorob i. 3. 1^67 geinbfeligfeiten gegen ba^

bänifd)e (Jftblanb, beffen ^auptftabt 3vet)al unter lübifd^em

^i(i:fU gebie^. ^ereitö ängftigte er 3Befenberg, ju beffen (3d)iad)t bei

^ntfa| herbeigeeilt ^k ©eutfd)en unter bem Q3ifd)ofe t)on
®fff"^^J^9*

S^orpat am 18. ^thtuat 1268 jwar feinen entfd^iebenen

@ieg erfod)ten, gleidjmobl ^k (Eroberung^gelüfte ber ^^om-

gorober auf biefer ^tiu toöllig vereitelten. £)enn ^u guter

@tunbe trat £übed al^ erforene unb felbftberufene @d)ü^erin

ber beutfd)en 3ntereffen in ben £>ftfeelanben fo entfd^loffen

gegen t^k ftolje .t)errin an ber 5CBold)om auf, al^ fte flug

baj)eim unter bem ^Balten anfprudj^lofer 95ogtei i^re 'S^tv

l^eit au magren verftanb. 533abrenb ber £anbmeifter £>tto
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£ukcf^ X)f>n 3fiDl)cnflcin t»a^ Gebiet t)on ^Icöfom Dcrtjcertc unt» t)u\t

faTl!cum\ *^^^ t)cutfc(?'feint»lid)c @tat)t, „Mc 3uflucl)t t)on ^ttxn^m

2\r>lmt>. M c^rifllic^en ®cfc^c^", bejmang, unterhandelte t>er frü^yere

^cifler t)on £it)lant) ^onrat> t)on ^anbern an ber trat^e.

£)ie 95orterftat>t kfdjloS, t)om Sflatc Diiga^ unb t)Dm

fämpfenben Reiftet ü)tto bringent» ermahnt, in 25ollmad?t

t>e^ großen gotlänbifc^en ^aufmann^werein^ al^ unfehlbarem

Swang^mittel jum 5net»en cm ^anbel^fperre gegen SRonj*

gorot) eintreten m laffcn. 5(m 31. i9?ai 1268 wart» t»ie

S^ertrag^urfunbe ju £übe(l unterfiegelt, fraft welcher bie

'Bürger t)on 2übecf unb „alle ^aufleute" auf 53itten tc^

£anl)meiflerm, M ^änenfönig^, M ^ifc^of^ pdu 2)orpat

unt> aller £anb^erren t)on £it)lanb ftc^ ant)eifcl)ig machten,

„t)en geinten k^ ©lauben^", Den ^^uffen von 3f^Dmgorot)

bie^ 3<i^f feine 2Baren jujufü^ren. ^:9?an fnüpfte hieran

Die 55et)ingung, tag ter teutfd^e Kaufmann in jeten gvieten

Smifc^en ben Sfluffen unb £ateinern eingefd^loffen würbe,

aud) in fünftigen einfeitigen Kriegsfällen in ber ^tvlt^x^--

frei^eit unt)erfümmert bliebe, enblic^ im ^a\it einei? allge^-

meinen Kreu^jugeS gegen ^k 3Ruffen ^k faufleute nodjmaB

aufgeforbert werben follten, ^k ©egner beS ^briftenglaubenS

nicl^t burd? 3ufut)r a« ftärfen. — @et)r beseid^nenb führte

baS fromme unb finge £übecf im ©tabtftegel ein @d)iff

mit ^lo^em ^orbe, auf bem 5D?a(le \)k Kreujfal)ne. (lin

greifer Steuermann lenft mit bcr £infen baS d^^n^^Q burd)

tk ^Bellen, '^k 3leci^te mie ^ur ^ele^rung erhoben. 3N
gegenüber fi^t ein 3üngting/ welcher eifrig baS 5:aumerf

banbl)abt unb mit ber 3fiec^ten auf Un ^tiiim^ M ^immelS

meift ^em 53ilbe gemäß zeigten 55ebäd?tigfeit, 2:atfraft

unb frommet 25ertrauen £übecfS fernere 33al^nen.

SSirfung t>tv 3ener ©d^ritt befonnener ^anbelSpolitif, iDeld)er it)re

%^xt^^^
3ntereffen gegen mutwillige Se^be fic^erftellte, wirfte

wunberbarer aU m lübifd^eS @d)ifFS^eer. @c^on wä^renb

ber 35ebrängnim loon ^leSfow t>attc ein loerftänbiger Seil ber

35ürger x^m 9Ro«?gorob trieben erboten, „wie er in ?0?eijter

SolquinS unb beS großen fird)enfürflen 5ilbreci^tS Sagen

gewaltet", unb t)orläuflge Sufage er^lten. %H je^t nun

nad^ bem allgemeinen ^efd)luffe Ut @ommerfatirer ganj
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ausblieben, brad) in D^owgorot» felbft eine ftürmifcl)e 35e'

megung gegen 3aroSlawS ^igenmact)t unt» S^crlefeung (^eiliger

95ertrage auS, befonterS über Neffen 5(ngriff auf ben ^of

ber 2)eutfcben, „bie nod) bei ?D?enfd)en ©ebenfen, i. 3. 1231,

burd) eilige 3wfubr ^k @tabt von vf)ungerSnot erlöfl Ratten."

2(uf ben Älang ber groj^en 6locfe in bie ^ircfee ber ^). 2(ufrubr in

(SopMa ^erbeigeflrömt, forberten ^it 55ürger ungeftüm t>k 2?e^ ^'>»^9«"*«>b.

treibung beS Surften, ber bann ratloS flot) unb feine ©ünfl*

linge ber 3vad)e beS 3?olfeS preisgab. £)en blutigften

53ürgerfrieg, aH fdjon 3aroSlam mit J&ilfe ber anber«

DiufTenfürflen ben erbitterten D^owgorobern fd)lagfertig gegen*

über (lanb, »ermittelte nod) 3vu^lanbS greifer ?D?etropolit

Ä^rill, worauf jener in einem neuen 25ertrage W ©erec^t*

fame ber 3lvepublif befc^mor unb im 2(nfang b. 3- 1^69

feinen (^iuaug in 9Rowgorob i}kiu Unter anbercn 35c'

bingungen ber @üt)ne gelobte ber Surft, „ben ©eutfc^en

i^r unantaflbareS (Eigentum hti ber \). @op^ia a« laffen,

auf bem beutfd)en ^ofe feinen ^anbel aH t)ermittelft ber

Ä'aufleute oon O^omgorob ju treiben, ben ^of nie ein^u*

fc^liegen, unb niemals mit feinen 5(uffet)ern ju behelligen."

Äaum ^)atten t)it frieblic^eren 35ürger in fo e^renber O^cucr 35er*

5SBeifc ben 3orn ber Deutfd^en gefül)nt, alS ber lübifc^e ^^^J^^l^
JXat^bftr ^iinrid) 3Büllenpunt mit imi gotlänbifd)cn tmä) £übcct^

Otbgefanbten an ber 2ßold)Ow eintraf unb mit bcflem dx-^
Vermittlung»

folge ^k allgemeinen ^anbelSoer^ältniffe ber beutfd)cn

^anbelSwelt auf fid)ere ©runblagen jurüdfü^)rte. — £)ic

einzelnen ^^unfte M 93ertrageS, ben Sütjt 3ÄroSlaw in

©emeinfc^aft mit bem ?5offabni! (35urggrafen) 'ipaufc^a

bem XüfTabSfoi (^erjog) SXatibor, ben 3ilbermännern M
©emeinmefenS unb ben beutfdjen wie gotifc^en 55oten fc^loß,

unb weldjen in plattbeutfdjer Übertragung ber SXatS^ierr

nad) 2übecf t)cinibtad)te, bezeugen beutlic^, baß t)k ^jerrifc^en

Sorberungen ber ?D?ongolen, tk kämpfe mit ben £)anen,

@d)weben unb 5I)eutfd)en, D^omgorobS flol^e ?0?ac^t iumal

ibre eigene (?d)ifFabrt fe^)r gefd)wäd)t Ratten. X>k Dvuffen

fubren bamalS faum nod? nac^ ©otlanb, gefc^meige hii

in t}k traoe. Darum b^^fteten fte ben ©ommergaflen nid^t

me^r t)om ftnnifc^en ?0?eerbufen, fonbern nur t)om 2(uSflug
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t»cr ?fltwa, üom l)e«ti9en ^ronftabt bt^ Si^owgorol) x>ox

allem @d)at»cn, aud) md)t mel)r auf bcr Jal^rt ^u ten

Garden. 5(nt>crc ^^cflimmungcn acigcn ftc^ für t»ie ©äfte

künftiger, jcbod? läflig für bic (?int)cimifd)cn unb bilt>cn eine

55et)orjug«ng ber gremben in ^(agefac^en. ?Ü?int)eften^ tvitt

ein ftdjerer, gefreiter @erid)t^ftanb al^ Jolge bet)arrlid?en

@treben^ ^ert)or. — 5(ber t>a^ Pergament t)crmod?te nid)t bie

(^a^ungen bc^ 25öl!erred)t^ einer t)ern)ilt>ernt»en 3eit ju t)er^

bürgen.

ii6crb(tcf 6cim Überblicken mir nun, mt wtit baö nort»t)eutfd?e 53ürgertum

%wÄnf ^"^* ^^^^"^ ^^^''^ ""^ ^lugticit, burd) freiwillige^i 3«^

rcic^^» fammen^atten in ber faiferlofen 3tit gefommen war.

©emeinl^eitlic^e 3}erfaffung, balb ^i)^erer, balb ge--

ringerer ®rab Xfon 5(utonDmie, l^ie unb ^a (xu^tb\i1>ttt

I)emo!ratie, in allen ^täbten t)om ftnnifdöcn ?0?eerbufen

hi^ md) Jlanbern unbeftreitbare^ 25erbinbung^red?t,

an ber ^t)emfe unb am @tt)^n, in bergen wie an @d)meben^

.^üj^e unb auf ben bänifd)en Swfeln 2^ertretunggemeim

famer monopoliftifc^er ^xti)^cit^n^ eine eigene (^e>

rid^t^barfeit ober (^leic^ftellung mit ben freieren ^inge^

borenen, t)it i^berteitung ber i)anbe(^politif faum nod)

amif(ten ^i^hr) unb £übed fc^wanfenb, jKuglanb burd?

encrgifc^e Mittel gezwungen, ber SBillfür ju entfagen, t)ai

@tranbrec^t tjon ben dürften aufgegeben, loon ber Äird^e

t^erfluc^t, burc^ taufenb 5ßBed)fetfäben ba^ @^ftem eine^

praftifc^en @ojiali^mu^ ^mifd)en ben '^innenorten unb

ben @eeftäbten aufgerid^tet, Hamburg mit£übedunb
ben wenbifc^en @täbten im 5(u^(anbe aH politifc^e

(i^in'cfüt anerfannt, nid)t me^r al^ ^eimat vereinzelter

^efellfc^aften t)on faufmannöabenteurern, bewad^en ibre

@eftabe burd^ 2Be^rfd?iffe gegen vgeeraub, burd) 3fCeiftge

t>u £anb(lra^en gegen grieben^brud? unb 3QBegelagerer. 5^ie

reizbaren, i\)xe^ 3lec^t^ t)ollbewugten ^auf^ierren, främer

unb 3unftgenoffen bebürfen nur einer ^erau^forberung burd)

Unbilbe unb — eine ^tntid;:)t ©eemad^t ftebt gerüftet,

um ben @to(j ber norbifd^en Könige ^u brechen.

^H (^egenbilb, unb um ben 3(bitanb ju ermeffen,

t)ergleic^en wir, wa^ @übbeutfd)lanb^ DOlfwimmelnbe,
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ttidft (Statte, 3vcgcn^burg unt» ^2Bicn an tcr @pi^c, unter

bem ^influffc ifercr boitj^rebcnbcn ^aifcr, t»cr rtcgreicl)cn

SKömcrfa^rtcn unt» bor frcujjügc jcnfcit^ ber 5(lpcn er-

worben J)atten.

Der >&anbel auf ber Donau, meldte mie eine greife S)onaul)anbel.

@d)lagaber aud) im früj)ej^en ?0?ittelalter t)om fdjwarjen

?|}?eere ber unb Don .fie» bie SßBaren 5(natolien^ bi^ in

bie vf>eralanber ^uropa^ geführt t^atu, war in füböftlidjer

3fvid)tung ausgewichen, feit t>H freujjüge ^onjiantinopel unb

(^prienS füften mit ber lateinifdjen 3Be(t unmittelbar ver-

banben. 35efonberS b^^tte fid) t>\t 3fvepublif t)on @. 3D?arco

aufgefd)wungen, wenn aud) ^k betriebfamen 53ürger t)on Äommuncm

SRegenSburg unb 2Bien ben ^axtt ber ^üter 5(f(enS felbjl

auffud)ten, unb eS fd?on im 3- 11^0 eine beutfd)e fird^e

iu ^onftantinopel gab. 9f?od) flrebten alS natürlid)e SReben^'

bubler 3RegenSburgS unb SBienS ©ro^bänbler einanber «u

Überliften, alS bie (Eroberung beS b^^antinifd^en 2fieid)S burd)

bie (ateinifdjen SKitterpilger mit ^ilfe ber S^enejianer (1204)

lu altgewohnten 55abnen M 95er!ebrS burc^auS t)eränberte.

Der Doge ron 93enebig nannte ftd) „.^err M mtxUn teilS 2)aö

unb ber .^älfte beS römifc^en SKei(*S", benn ^k SKepubli!
^^^^I^^l^^^

befaß vom fdjwarjen ^eere unb bem 55oSporuS, ben lüften

5(natolienS unb OvomanienS an, im Greife um ^D^orea hi^

fanbia b^rum, unb bann längS ber ©eflabe beS abriatifc^en

^eereS alle burd) ^anbel unb ©ewerbe wichtigen ^afen--

orte unb 3nfeln unb leitete auS ibnen unb über fte 5(ftenS

3fveid)tümer biS a« »bren 2agunen im vf>intergrunbe M 6olfS.

(^0 begann 95enebig, unübertroffen in ber ^unft, alleS

ium <gtaatSnu^en au wenben, um vom beimifdjen @tape(*

orte auS, wo jugleid) alle ^DJanufafturen erblübten, ^k

norbwefllid)e SBelt au t^erforgen. ^'dttt nun ber ^oben-- ScncDig

flaufe Sriebrid) IL, für eiailien unb SJ^eapel ein gepriefener
i,§^"<g[Jjg^^^,

©taatSwirt, unter ben kämpfen mit ben £ombarben ben iant>ti.

9f^orbranb beS abriatifc^en^olfS, bort, woumtremfo

einfl M großen S^orgängerS 2Bebrflotten Rationierten, um
mittelbar für baS 3veid) wieber gewinnen fönnen ober

wollen, fo burftc tk füböftlid)e beutfdje faufmannSwelt
ftd) wenigftenS mittelbar mit bem leuantifc^en ^anbel be*
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teiligen. 5(ber längft war biefer SBinfel bem franfifd^en

9fiteid)e entfrembet, unb t)ic D^epubli! loon @. sD?arco be-

\)txviditt ba^ ^Binnenmeer fo au^gefprodjen, ba^ fce nid)!

einmal bem ^atriarctjen t)on 5(q«ileja gestattete, auf eigenen

5al)rseugen feine an ber balmatifd^en füfte eingefauften

2)cutfcbe 55ebürfniffe ^eimaufü^)ren. S^arum begannen benn fd^on in

^5? v^
'" ^^" ^^^^" 3a^r^e^)nten ber (gemalt 3?enebig^ über SKomanien

t>k 35ürger SKegen^burg^ unb 2Bien^, balb aud? bie t)on

Ulm unb 5(ug^burg auf ben 2anbwegen burc^ W ftnfteren

5:äler 5:irol^, ber @teiermar! unb ^ärnten^ nad? ber

£agunenftabt ju jie^en, um bort bie (Srseugniffe il)re^ 53oben^

unb i^re^ glei^e^ gegen tk Sßaren ^Iften^ unb \)k ^robufte

t)ene^ianifd)er ^unft um^utaufd^en. 3cner SBarenjug t)er^

^i(^UU ftd), al^ ^iem burd) bie s9?ongolen ^eimgefud)t

würbe (1240), unb t>k rufftfd^en ©rogfürften i^re SKeftbenj

weiter norbwärt^ »erlegten. Da gingen benn aud) D^ürn*

berg^, 55re^lau^ unb ^rag^ ^aufleute ber neuen 35a^n

nadö, fanben ftcfe <^üh unb ^D^ittelbeutfdje gleid) erwerbe

füd)tig, bod) ungleich bered^tigt am Slialto ^ufammen, wie

ibre nörblid^en unb norbwefttid^en £anb^leute am @w^n,

au Q5rügge unb an ber ^t)emfe, wobin fd^on im XIII. 3aW-
regelmäßige fauffabrergefc^waber be^@taat^ jäbrlid) ben

banfifdben ©roßbcinblern i\)n SBaren jum 5(u^taufd^

brad^ten.

SpmMi* 3Bie e^ nun früher mit ben S^emblingen, ben Tedeschi,

i^^^^^ianl
^^ ^<^tr!te ju 25enebig gel)alten würbe, fönnen wir nid)t

*
erörtern, ^actf bem Untergange be^ vf>obenftaufen ^riebric^ H.

unb bem galle (Sj^lino^ III. t)on Slomano, jene^ @bt'

bellinenbaupt^, welcher bie tremfanifc^e ?Ö?arf inne gebabt

batte (1259), fe^en wir unerwartet allein juguttl^^«

ber beutfc^en @äfte tk felbftfüd^tige ^anbel^politif be^ no(*

populären @ot)erno gemilbert. Den ^ittabini^ galt fonft al^

®efe|, ball fie ben ©äften ebenfowenig erlaubten ibre 55ebürt^

niffe Ui ibnen hu bolen al^ perfönlid? ibre beimifd^en 3Baren

auf t)eneaianifd?em ^axftt umjufe^en. 5(ller 3wifd)ent)erfebr

erging fid? nur burc^ 2?enejianer unb unter ber d^a^^t t)on

@. sD?arco. 2ßa^ veranlagte nun jene^ „Genie fiscal*',

ben ^eberrfcfterM s][)?ittelmeer^, mit ben aa^men, befd^eibencn
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£anl>fal)rern, beit Tedeschi, eine 5(u^nabme ju machen?

3m 3ahrc 1261 batte ?0?icl)acl ber ^alaologe jener aben-

teuerlichen i)errlicl)feit l)er £ateiner am ^o^poruö ein (int>t

gebracht. 5(n t>ie @teUe ber S^ene^ianer aW unmittelbarer

(Gebieter waren bie ©enoüefen getreten, unb e^ begann Der

riefige ^ampf beiber @eerepubli!en. ©ie SSenejianer mußten

fürct)ten, ba^ ^it SJ^ebenbubler, meiere im Orient ibnen W
SBage bifJten, t)ermittelfl ber £ombarben ihnen aud) bic

2?orteile be^ norbifdjen ^innenbanbel^ entreißen mürben.

3Beil aber ba^ ^ot)erno ^u (Eroberung M geftlanbe^ loon

Stalten fdjon in^ 5(uge gefaßt b^tte unb alle 58erbinbung

ber unterworfenen ^roiDin^en mit I)eutfclblanb »ermeiben

wollte, ferner ber 2?er!ebr in ben Sf^orben nur ju £anbe

ftattfanb, unb tk 3vegierung jeben 5(nlaß fd^eute, weldjer

bie ^ittabini vom (^eewefen abrieben fönnte, t)erbot ba^felbe

ben @taat^angcbörigen, ibre 3Baren felbfl über tit ^erge

3u fübren, unb nötigte bie Deutfd)en, fie ^u bolen unb ibnen

ibre (^üter berbcijubringen.

©erabe i. 3- 1^68, aW ber le^te ^obenflaufe gefallen S)cr Font^o

war, jWei ^ai}Xt nad) bem großen @eeuege ber SSenejianer ^^ tedeschi.

bei trapani über \ik (^enopcfen, wäbrenb bie bönftfdfee

5GBelt im fernften 5(u^lanbc ibre ©ebieterflellung befeftigte,

orbnete ^i^ SRepubli! in i^)rem @inne t}k 25er!ebr^^

t)erbdltniffe mit ben 5!)eutfc^cn. ^^ entflanb jwar

nid)t erft ber t)ielgenannte ^aufbof ber ©eutfdjen, il Fontego

de' Tedeschi (Fondaco, Fontico), er erbielt jebod) feine

erile obrig!eitlid)e (Jinridjtung. 3brerfeit^ befaß t)k 3lCepubli!

t)iele fold)er Sf^ieberlaffungen, 2öobnböfe mit D^ieberlagen

unb .taufgaben in fielen ^afenWbten. 5(lle waren aber

mit gans anberen 3^ed)tcn au^geflattet, al^ ber Fontego

de' Tedeschi. @o felbfl berjenige an ber füfte ber 35erberei

^u tuni^, mit mannigfadjer S^^^ibeit, mit einer ^irc^c,

mit Jabrüen, einem .tonful ober ^ailo (^obeftä), weld»er

felbfl \>\t ^treitigfeiten iwifd)en ben ^Sene^ianern unb ben

5D?auren fd^lidjtete, einem 3ollfd)reiber unb anberen Beamten.

5)er gontego, ba^ „teutfcbe ^au^" bagegen, an

beauemer (Stelle nabe bem großen .banale geräumig erbaut,

war nur ba^ .^ieberlag^« unb ^Bobnbau^ ber beutfc^en
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fauflcute, oj)ne aUc 3wnöt)i!tion, otine 23o3t, o^ne eigenen

Q5e* 25orftanl» unb eigene SSenvaltung ber S^emben. @ie maren

IfJ^tvhm ""^ ^^(""Öt/ J« einer beflimmten 3t\t in 9?eneDig mit ii)ren

SÖßaren ju meilen «nl» empfingen bei i^rer 5(nfunft bic

@d?lüffe( au ben fed^^untfünf^ig Kammern ober 3immern,

tt)elcl)e fte t)or i^ret 5(breife bei fd^merer (Strafe nict)t

einem beutfdjen ^au^mart ober iDlbermann, fonbern ber

t)eneaianifdt)en £>brig!eit einbänbigen mußten. 3ur

5(ufftc^t über ben Fontego, me(dt)en bie funftliebe füb?

beutfd^er ^auflcute (wie D^orbbeutfdje i^ren @ta^H)Of an ber

tbemfe) fpäter mit präd^tigen ©aterien, wo^nlidt^en ©e?

mäd^ern unb ^runffälen au^fc^mücCte, ferner jur (Jinforberung

ber ©efälle unb 2(bgaben an 1^it Slepubli! würben i. 3.

1268 brei ^ittabini unter bem 5:itel Visdomini al Fontego

de' Tedeschi ernannt, melcl^e (id) mit jwei @d?reibern

unb einem Fontegaro im ©ebäube auft)a(ten muj^ten.

2ßar biefen Q5eamten unb i^ren I^ienern ftreng verboten,

im ^mtt^o ober au^erbalb be^felben 233aren ju faufen unb

@efct)enfe anjune^imen, fo unterlag ber 2Serfe^r bennoc^ bem

läjligflen Swange. Da^ ^au^ ftanb nur ^ur beftimmten

Srift ben ©äften offen, ^iefe burften nur an 95enejianer

»erfaufen, nur Ui biefen i^re iJinfäufe madjen. 5ille

Sßaren ber (Jinfubr unb 5(u^fubr mürben hü ber öffent^

liefen 2Bage gewogen, t)or bereu 5ibwägung fein ^anbel

gefc^loffen. X>k @di)reiber, t)on benen einer immer im

Sontego fc^lief, t)erjeid)neten aUe anfommenben unb au^*

gefüj)rten 2ßaren unb übergaben t)\t Kontrolle ben 25i^bomini,

benen ^k ^afler gleichfalls alle il)re ©efc^äfte anzeigen

muften. 3<Jr eS ^«rfte im Sf^ieberlagS^aufe nic^t einmal

etmaS o^ne (Erlaubnis jener 35eamten auögelaben werben.

X)aucr unb @o befc^ränft, fo abfled^enb t)om 3Befen ber b<iwufd&f«

bf/Ä^r^ö^^^f^^*"^ war ber Sufc^nitt beS „Seutf^en ^aufeS in

in ^Oenebig. 3Senebig", weld^eS bennod) ber liebgewonnene ^D^ittelpunft

M welfdjen 95er!el)rS gefd)meibiger, gemütlid^er ^auflieute

<@üb^ unb ?9?ittelbeutfd)lanbS U^ in ^k iKeformation^aeit

blieb. 5^ie ftolae „Sreiftabt" 3legenSburg U\)auptttt

noc^ im XIV. 3(it)V&unbert ben erften SKang bort „t)erge*

brad)t" ju bciben, mußte aber bann, ba^)eim gefunfen, ben
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Qiug^bur^ent, 9^ürnbcv^ent, Ulmern unb Svanffurter« weidKit,

Me mehr nod) aU ^ve^lau, \prag unt> (Erfurt, am Diialro

Hirc Dvficl)tümer erwarben, uut> \)on tiort baö QSorbilb ium

(^cl)mucf it)rer Waffen, ?0?ärfte, Dvatl)äufer unt ^tird)en

entnabmen. ^ud) ^er ariflofratifd)en @ignoria lag

fo »iel an ber ^ewobnbeit biefe^ 2^erfe()r^, bap fie lit

bfutfdje ^Kation i^r „Cuorisino" (Jf)erid)en) ju nennen

liebte, unb in ber tobe^not iur^eit ber £iga von Äamcricf

ni*t umfonft ba^ ?0?itgefü^)l berfelben aufrief. — X>tv

.^anfe ift U^ „teutfd)e ^^au^'^ iu 93encbig mittelbarer nur

auf Jlanbern^ ^D?ar!ten unb in ber fpäteften Seit begegnet.

3^re beiberfeitigen Gebiete trennte Reffen, ber X()üringer''

walb, ba^ (Eri- unb ^h laufi^ifc^en Gebirge. 5(uger

^re^lau i}\tU etwa nur Erfurt 53eiiel)ungen nac^ beiben

^3olen fe(l. 5)ennoc^ arbeiteten beibe @i)j^eme, o^ne von-

einanber Äenntnii^ 3u nc^>men, gcmcinfam für ben 2öBol)l(lanb,

ba^ 33ebürfni^ unb ben 6lani M 93aterlanbe^. SCBie «ßcrgleid) ber

einerfeit^ ber wet)r^afte, flottenmäc^tige ^anfebunb
^^«^'^^tJJutf^en^^^

beutfdjen Si^orben erweiterte, fd^irmte unb ba^ beutfdK ^aufe^ in

2eben bi^ in ben tieften S^orben unb £)ften, wie im 333eften
^«"«^»9-

iur Geltung brad)te, ()aben bie 5anbfa()rer nad) 93enebig

wefentlicfe baju beigetragen, t>k raupen i^itten ber 95äter

iu verfeinern, ben ©efd^macf an ^ünjlen ju verebeln unb

bie ^Kiffenfd^aften m förbern. Sanben wir erwä()nung^''

wert, bap t>\t aßinterfabrer in ber langweile arftifd)er

SRac^te t>\t i^lanbifc^en @agen, wit t>\t 2Bil!ina^ mit füb-

germanifd^en (Elementen pbantaflifd^ aufpu^ten, fo bereid&erten

bie ©afte M Sontego iu 25enebig, begierig nad) Sf^ovellen

Mnb Säbeln, ba^ Gebiet mittelalterlicher 3^id)t!unft. ^^ war

ein Bürger von 5(ug^burg, Otto ber 35ogener, welcher

^errn Ulrid) von Xl)ürt)eim au^ ^ßelfc^lanb Hi ^ud)

„ber fortgefe^te 2Bille^alm oon £)renfe" ^)eimbrac^te.

De^ Florentiner^ SRopellen ^aben @übbeutfd)lanb lange

t)or (Erftnbung ber 33ud)bruderfunfl ergoßt unb jur ^ady-

abmung ermuntert. —
5ffiollen wir noc^ fragen, we^tialb ber ^unb armer,

müWal^t)Oller 35ürger M @affenlanbe^ für fic^ allein

fo unermejlic^e^ ernfle Erfolge bavontrug, wät)renb r>\t

Dr. ^. !S. eavt^oU, 9ef(f)i(^te ber <>anfe. I. 14
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fütkutWen ^cmcinwefen, rcicl)ct an ?9?ittcl«, unter U\\\

@d)u^c \\)xtx faifcr, l)antiel^^poUtifc^ httxadjttt, nur

fo ^cringe^, Unfelbflänbigcö errangen, fo mögen mir

feine^meg^ bei t>en le^tern auf Mangel an ^atfraft fct)lie^en.

55eit)e unterlagen ben t)erfcl^iebenartigften 3?er^ältniffcn. €in

abgefperrte^ 35innen(ant), l)atte eö im ©üben mit ber

^errfd)erin be^ .^auptmeere^ ber alten 2ßelt a« tun.

^ine SKei^e loereimelter @täbte mit ber energifd)en €in^eit

einer erobernben SfCepublif, eine junge ungemeiflerte Kultur

fämpfte mit einer foaialen Überlegenl)eit, mldjt ftd) au^ ber

3fitömerseit t)ererbt ^atte. (£nblid) trat 95erbad)t unb ^aj M
2ßBelfd)en bem norbiWen 35arbaren überall entgegen, beffen

tprannifc^e^ ^aifer^au^ ja eben ^k 25erme(Tcntieit gebüßt

\)atu^ t)it 'Sxtit^üt ber Kommunen erbrüden ju wollen.

^it ber ^anfe ging ein freiet 35ürgertum im D^orben

4)anb in ^anb. ^anbel^t)orrecbte bem Sontego ber Deutfd)en

augeftanben, bebrot)ten bie 700jät)rige Unab^ängfeit ber

2agunenftabt.
—

m
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®a^( ^m% SKuboIf^ oon SpaMuti unb €in|Iu§ ttW^tn auf 9?orbbeutfc^(ant)

u^^ bie Äolonifation, £übcc! unb bcr bcutfc^e Äönig, SKcic^ioifare o|)nc 5(nfe!)en.

Unjufricbcnbcit. X)cr SXoflocfcr £anbfricbe» 1283, ®f|?r|Iottc ^ti 55unbc« auf

ber Dflfce. Äricg ber ®cc|la"btc gegen €nd) ^pricflerfcinb oon ^^orwcgen. ^ScrgUid)

lu 5talmar. Stbin. ^mihutfi, ^cr^altnijfe )u ^ranfrctc^. ^(anberiu (Stapel oon

'drügge nac^ ^rbenburg oerUgf, ^er^ältnijfe )u €ng(ant). ^ad ^ifc^of^tor )U

£onton. 1882. 2)änemarf bi« auf €rid) ^enoeW ijcrrfc^erpläne.

55om 3, 1273-1291.

ic .fun^c t)on ter einftimmicien SÖßabl t>e^ trafen ^öiiig SKubolf

3fvut>olf toon ^ab^burg jum t)cutfd)en fönige '^^ -^«^^^«rg.

(29. September 1273) enMe t»ic lange Spannung

obfrteutfcl)er 3vetcl)^bürger feit bem tobe be^ titulart)errfd[)er^

iXic^arb t)on ^ornwalli^ unb fonnte günflige Erwartungen

aud} im b<i«Hfc()en JJ^orben bcr^orrufen. Svubolf, £anbgraf

im Elfaiß, Q5anner()err unb 9?ogt t)ieler ^täW unb geift-

lieber @tifte, war al^ fluger 55ürgerfreunb befannt unb

wegen feiner frieg^erfa^rung geftird^tet. S^ertrautl^eit mit

bem 2Befen unb treiben norbbeutfdjer @tat}tt burfte beim

3vitter au^ bem ^o^en 5(temannien toorau^gefe^t werben,

weldjen frommer freujfa()rermut bi^ an ©amlanb^ füfte

gerül)rt unb bemnac^ feinen S5li(! über ^k engen 55eaiel)ungen

M eigentlirf)en "Sid^i)^ erweitert ^atte. 5(ber M neuen

fönig^ befonnene^ ©treben, bie t)erftcinbige 5(bfcl^ä^ung feiner

.Gräfte, fein löblict)er @inn für öffentlid^e £)rbnung, feine

fd)onung^lofe ^anbbabung ber £anbfriebenögefe^e, t>\t er in^

2eben gerufen \;)attt, mußten ftc^ überwiegenb auf bie ur--

fprunglid^en SKeidj^teile befcl)ran!en. Er war felbft bort,

obgleid) ^ct^öpfer ber bab^burgifd^en .t^au^mac^t, auger*

flanbe, bie frühere .t)^ttlid)feit unb ba^ 5(nfeben M beutfd^en

Äönigtum^ wieberbersuftellen. Unfere bodjwid^tige Uut^(ijt

Äolonifation am baltifd)en ^Keere befc^aftigte i^n jwar nic^t

nur au^ finanziellen (Srünben unb im 3nterefTc feiner .t><i"^'

politif, ober t)om allgemeinen @tanbpunfte M ^efe^geber^,

fonbern auf 3talien tJer^id^tenb, fud^te ftd) fein 3D?ajeflät^*

bewugtfein fd^on t)om QInfang feiner ^Regierung an burd) ben

»t>inblid auf lit Dflfeelanber ^u entfc^äbigen. Er trat

be^bAlb nic^t allein gleich ali ©d^irm^errM beutfc^en SKitter*
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ftaate^ auf, rta^m aüe 55cfi^u«3eti be^fclbcn in feinen @c^u^

(1273—1274) unt betätigte t)em £)rt>en im 3uni 1279

aud^ bie früher t)on ten faifern t)erliel)enen Siedete auf bie

lit)länt>ifci^en ©cbicte, er griff mit faifertidber ®emalt aud)

mot)( in bie bortigen inneren 5(n(je(egent)eiten ein unt» befahl

i. 35. i. 3. 1275 t»en 35ür.qern t)on iKiga, alle il)re @treitig^

feiten bem £ant)meifter aur ^ntfd^eibung ju übergeben. 5(ber

nur einmal t)atftc^ fein oberric^terlic^e^ 5(nfe^en tatfäd^licl)

ben 2Beg über t^üringen inö flat)ifd)e Deutfc^lanb gebal)nt,

unb ^ar bebroi^ten Sleic^^gliebern banfen^werte^^ilfc gebrad)t,

auc^ ttn %nM ^« umfaffenben ^id^erbeit^ma^regeln gegeben.

S^auernbe Erfolge bat aud^ er nirfit ju verbürgen t)ermod?t.

^ie raftlofe gortentwicflung ber inneren banftfd)en SSerbalt^-

ntffe fomie t)k erfle gemeinfame, ftegreid)e SBaffenfübrung

ber ^eeftäbte al^ einer ftaatlidfeen (Jinbeit nad) äugen,

ftnb benn allein aU ^eweife einer unbeirrten @etbjlbered^^

tigung au betrachten, unb auc^ bem gepriefenen 3(bnberrn

M jüngften ^aifergefd^lec^t^ Wiht nur bie ^};)xtf bem

5(uffd^tt)unge bürgerlid^en @elbftgefüblö in .9^orbbeutfc^lanb

nid^t wie anberwärt^ bittbernb entgegengetreten ^u fein.

£übec! mt> £übecf unjweifelbaft aB O^eic^^flabt anerkannt, t)er^

ÄönigSKubolf.j^^jjj^jj^
be^balb auc^ faft allein bie 55ejiebungen aum £)be^

baupte ber beutfc^en Sößelt. ^odf im ^an 1273 batten

'^k 35ürger ^k unfc^äblic^e @c^u^t)Ogtei ber Steifen gegen

Ertrag gemijfer SXeid^^gefälle auf mer 3abre erjlrecft unb

bulbigten freubig bem 55et)ollmac^tigten M ^önig^, 4>einrid)

t)ün 5üt*ft^ttberg, welcher ^k eigentliche Sleid^öjleuer einbog.

3«i .^amen Slubolf^ batte ^einrid^ t)on gürftenberg ben

nad^ $)?ürnberg auf ttn crften SUcic^^tag gelabenen ©enb--

boten ©eleit unb gnäbige^ ©ebör Ui perfi)nlid^er 2iblei|lung

M treueibe^ Derfproc^en. 3»! SBiberfpruc^ mit ber ^fliic^t

eine^ beutfc^en fonig^, weldjer für fidb ©teuer unb treu»

eib t)erlangte, ftanb jebod^ bie tatfac^e, baß Svubolf im

.Jierbfte b. % 1274 mit ^anf für frübere ©unft ,,^k tv

fonber^ lieben unb umoerpfäubbaren Pfleglinge be^ b- S^eic^^"

bem (^dfui^t M ^önig^ ?0?agnu^ t)Dn O^orwegen empfabl,

meil tk £übec^er bem ^^er^en M 3fveid?^ au weft entlegen

mären." '^ki mar tin @elbflt)eraid^t unb ein 5D?igtrauen in
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eigene Straft, welche fccft nur \>utd} Me augenblicflid) bebro^ite

£age be^ .t>ab^burgcrd erflaren \ait. Sf^ad) ber er(len

©emütigung t»e^ flol^en ^^ö^menfönig^ ÖttoUt noc^ t)or

ber ©rünt^ung t>er ^aböburgifd^en ?0?ac^t in i!)|lerreic^

waren e^ menigften^ beutfc^e Surften, meldten Hi SKeic^^*

Oberhaupt bie ^el)ütung ber norbbeutfd^en 2anbe anvertraute.

£)enn eben 2Bien^ ^err geworben, übertrug iXubolf, um sxcic^iJüifariat

bie ^arfgrafen von 55ranbenburg, M ^r^emi^ölaiben 2?er^
ttuMlmt»

wanbten, in 3aum ^u bölten (1277), ben ^erjögen 2(lbreci^t

von @ad)fen unb 5(lbred)t von 55raunfd)tt)eig, \tnm\ alten

Jreunbe £übecf^, H^ SReic^^vifariat „über feine unb M
aileid)^ @täbte 2übe(f, ©o^lar, 50?ül)l^aufen unb S^orb^aufen",

über aUe^ 9veid)^gut in (?ad)fen, tl)üringen unb ©lavien,

mit ber au^gebet)nteften 53efugni^ unb föniglid)er 9liid)tgema(t.

5(ber fo prunfenben Titeln fprad^en t)k öffentlichen Su-

flanbe bitterften ^o()n. 5(m 9Rieberr^ein bel)auptete Unrubiger

\id} ^r^bifc^of @iegfrieb, ein geborener @raf von SBefler--
^^ll^^'

bürg, mit ben SBaffen auf bem ^tu\)U »on .föln, nabm «Wagbeburg,

bie böfen ^läne feiner 2?orgänger ^onrab unb ^ngetbred^t H.

gegen bie frei^eit^eifrige @tabt ^öln wieber auf, erfüllte

feinen ©prengel bi^ an t}\t Sßßefer ^in mit unbarmherzigen

^tlfttn unb bereitete jene blutige fataftop^e Ui SOBorringen

(1288) vor. 3u gleicher 3t\t entbrannte unter t)tn 5(ugen ber

SKeic^^oifare, ja unter teilweifer ?0?itwirhing berfelben, jener

mebrjabrige ^rieg ber 5D?ar!grafen von 55ranbenburg um
ba^ ^rjftift sj)?agbeburg, in weld)em ber „sDJinnefinger"

£>tto bem 3orne be^ b^ilig^n ^auritiu^ unb ber 5^apferfeit

ber Bürger bä Jrofe Oanuar 1278) unterlag. 5Der ^tidjif

vifar au^ bem 2Belfenflamme ftarb (1279), obne bie @eg*

nungen M wiebercrftanbenen ^önigtum^ in feinen ®^bkUn

ju verbreiten. 9?od) einige 3abte in i^fterreic^, bem er*

oberten SXeid^^lanbe feftgebalten, fteigerte SKubolf t>\t S^er*

wirrung im beutjdjen 9^orben, inbem er zugleich ben iierjog

5tlbred)t von ©ac^fen unb lit 5D?arfgrafen 3o()ann II.,

£>tto IV. unb ^onrab von 55ranbenburg ^u 2?ögten über

£übecf nnb bie 3veid)^flabte in @ad)fen unb ^()üringen be*

ftellte. €ine müßige ^lanblung oberrid)terlid}er ©ewalt

erfc^eint enblic^, bag er ben £übecfern, „welche nad) ^reu^en.
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£it)Iant> unb in anbere bem SKcidjc unterworfene £)rte

^anbelten", geftattete (1275) ju H)rem Jrommen unt) ?llu^^n

?0?Dr()enfprad^en, ^inipngen unt> geric^tlidjc Bufammenfünfte

a« l^alten, eine 35efupi^, welche ftd^ o^jne faiferlid)e

Genehmigung längfl <iu^ t»em innerften 2Öefen M ^Sürger-

tum^, awttial be^ lübifd^en 9fCedt)t^, felbft im rufrtfd)en ?ilcw^

gorob, im fc^webifc^en SOßi^b^ unb auf @d)onen^ ^üflen

gebilbet \)atu. 2(uc^ flnben mir wo^t, bag ftd) ber ^önig,

perfönfid^ angegangen, für fd^iffbrüc^ige ^aufleute mie bei

^önig (abwarb I. t)on ^nglanb toerwanbte.

!Deutfcbc (Jrft nac^ feiner Slürffe^r au^ jDfterreid), nac^bem er

^**"mfne"^'*^"^
fd^önen £anbe für fein .t)au^ ftc^ergeftellt WK begann

ber fönig (1281) in ernfler Sorge über bie 5(narc^ie, we(d)c

wä^renb feiner 5(bmefen^eit au^ t^m SKeid^^gebieten einge^

riffen war, ba^ fc^were 2Ber! nic^t eine^ allgemeinen

£anbfrieben^, fonbern prot)injialer £anbfrieben^t)ereine auf

beftimmte Sa^re. 3e^n 3a^re |)inburc^ mübte er ftdb t'^ft-

lo^, tk t)on faifer griebrid) II. i. 3- 1^35 ju ^mh ge-

fegten afied)te unb 95erorbnungen burd^ ^k @tänbe be-

fd^wi)ren gu laffen, Slid^ter ^u beftellen, felbft ^u ®erid)t

5u ft^en, mit 4>eere^fraft ba^ Urteil felbft ^u t)Ollftreden.

Slber ^k gelben mäd)tiger gürften unb .f)erren, t>k SOßiber-

fe^lid)!eit einzelner 9veid)^glieber, weld^e i^re Streitfragen

lieber mit bem Sd^werte entfc^eiben wollten, ber gefamte un-

glüdfelige ©efellfc^aft^^uflanb unfer^ 9?aterlanbe^ t)ereitelten

tk grüc^te fo reblid^cr üixUit, ^umal ber fönig felbft im

S^erfolge feiner .t>Ä«^P«>litif unb burd) gewinnfüd^tige SBirt^

fdiaft ^k 3abl ber Unjufriebenen aud) in bem ftäbtifc^en

©emeinwefen t)erme^rte. ©er 5(u^brud bürgerlid^er 2(b^

neigung gegen ben gelbgierigen .^errfd^er war benn ba^ €r*

S)ic faifcben fc^einen jene^ falfd^en Sriebri*, weld)er i. 3- 1^85
5riet>rid)e»

^^j^^ j-^j^^^ populären fönige t>k ©emüter rbeinifd^er 35ürger

t)om ^Ifag hi^ nac^ föln unb 9?eug l^inab fo entfrembete,

baß e^ faft um feine frone gefd^e^en fd^ien. Selbft in

£übed war e^ nid^t gel)euer, mt wir au^ bem bangen tone

ermeffen, in welchem Slubolf „23ögte, SXatömänner unb

©emeinbe" ^u ftanbbafter treue ermahnte, ©a^ Gefpenft

t)erfd)wanb, um auc^ fpäter nod^ mebrmal^ brobenb auftu^-
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taudjc«. (Einmal felbfl in £übf((, wo ein fred^ct 55ctrü()fr

t»a^fflbc @picl wafite, ju SRoft burc^ bic Waffen iOfj imt>

fcl)Dit 5?»cifaH bei bcm 2^olfc <^ffun^c!1 !?attc, bi^ er ^urct)

SfMgni^ be^ alteflen Svat^t^err«, melcber nod) ben .l^Dbeit-

kaufen (^efannt batte, ent(art)t würbe.

@o c^ute ^efiiimmi^ ber b<J"fiWen 2?orberftabt war

aber bcr Danf für eine SBobttat, we(d)c ber (^elbarnie fönin

fidj im ^enuffe axidj t)Drfcl)itSweife (|eaa()lter 9veicl)öfteuern

um ba^ wenbifdie Detitfd^lanb eben erworben b^tte.

2Babrenb namlid) ^k (^roftartif^fte b^nfifd^e ^folitit i^r

^anb nad) aut^en fefter unb fefter fnüpfte, liefen unfere

(^täbte ©efabr, ber J^icbloft^feit in ibrer unmittelbaren

Umc^ebunft ju erliegen. 5!)ie übermütigen Sriebbred)er waren ©ic ^«rf-

bif sJÄarfgrafen t»on 33ranbenbur(| au^ 3obann^ ^^"^^* Äbenbura
(?ie bebranf^ten befonber^ M fd)wad)en ^ommember^Of^^

beutfc^e ^tabte, wk Stettin, ^a^ fc^on i. 3- 1280 2übed^

55unbe^bilff <<f9cn „ibre (^emeinfamen graufamen t^rannen"

anrief. Swiflii^e .^ac^barn, wie bie @tralfunber unb ©reif^^-

walber, fübnten fogleic^ auf £übed^ ^a^nunq unb Q^er-

mittlun(^ ben alten .^eib (1281), aber ber 9ieid)^t)0(|t in

©ad^fen fonnte unb wollte (jegen t>k 2inbalter nic^t bclfen,

unb mübet)Oll batten bie 2übeder von jenen ^wtiUn '^ndc)^-^

Vögten, weld unter bem 3[^orwanbe M @c^u^e^ tk freie

i^tabt iu einer märfifd)en £anbftabt ju madjen flrebten,

einen SBaffenftillftanb erwirft (-Jrübling 1282), al^ 9fvubolf,

im fernen @d)waben vom ^ilf^gefd)rei feiner 35ürger er^

reidjt, al^ iKid^ter erfd)ien. (Jr bob in Ulm tk @d)u^^'

vogtei ber brei sO?arfgrafen, „aW ber @tabt unbeilfam",

auf, fo b^rtnadig biefe auf bem einmal erlangten 3l^ed)te

beftanben, orbnete bann im boben @ommer ben trafen

©üntber von (Sd)waraburg al^ Empfänger ber SKeid^^fteuer

unb 93ermittler ab unb beftätigte r^k SomHt von @ad)fen

al^ feine Stellvertreter. 5(1^ fold)e^ nid)t frud)tete unb er

infolge be^ burgunbifd^en Äriege^ nic^t perfönlid) ^u ©eric^t

ft^en fonnte, bevollmadjtigte er im ^a\ 1283 bie Jürgen

unb @tabte ©lavien^, ein £anbfrieben^bünbniö ju fc^lie^en.

5(uf £übed^ 55etreiben verfammelten ftd? im 3uni 1283 $Ko(locFer

tk 4>«ren ber nac^flen beutfc^en unb wenbifc^en £anbe mit ^ö"^ff>f^f»
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t^rcn SlJafallett mt> bcn S5oten tier @taMe, unter t»eiten

aud? @tettin, J)cmmin, 2(nnam bcmcrflid^cr werben, ^u

SKoflocf, um nac^ bem 25orbi(t)e ber oberen £ant>e nidjt ot)ne

unmittelbare (Sinwirfung M ^mi^i unb feinet S^ofridiUt^

H^ ^eiberfünbenbe 2Ber! au^snfü^ren. Der ^unb foUte

ftc^ auf ae^n 3a^re erftrecfen unb umfaßte alle ^Seftimmungen

be^ früheren £anbfrieben^. £anbricl)ter würben angeorbnet,

unb wa^ bebeutfam für bie 9i^ed?t^t)er^altmffe ber freien

länblic^en Kolonien ^ifd)en (Slbe unb £)ber ift, aud) ^k

dauern würben al^ tätige teitne^)merM grieben^ aufgenommen

(5d)if^rii|iun9unb fogar jum 9(loßbienfte t^eranfcölagt. ©leid) wichtig

be« 55unl>e^,
j(^^ baß hti ber s^jöglic^feit eine^ Q5unbe^!riege^ ^ur

@ee an bie 5(ufftellung einer SfBe^rflotte gebac^t würbe.

Jinben wir, H^ auf ber Sßejlfee bei ben ^ollanbern, ben

glämingern unb ttn ^riefen ^k (^tnitUtUit m @ee

fid) fräftiger unb fünfllidier entwickelte, baß tk ^tiefen am

legten ^reu^auge 5^önig tntm^ M .t^eiligen (1270) ftc^

mannHft beteiligten, unb ^aben wir ^k ru^mt)Ollen ©ee--

fämpfe ber £übecfer, ^k gemeinfamen 2öBel)rmaßregeln

wenbifc^er @täbte jur Säuberung M ?D?eere^ t)on Sf^äubern

nac^ 95erbienj^ gewürbigt, fo wirb boc^ er(l in ber 35unbe^^

urfunbe, welche tk ^erjöge t)on @ac^fen, Sommern, ber

Jürfl t)on Sfvügen, bie ^^txxm t)on ®erle, ^k ©rafen t)on

@c^werin unb Dannenberg, t)k 3un!er t)on Svoflocf unb

i^re £el^n^leute mit ben ©emeinben t)on £öbecf, SSi^mar,

9Roftocf, ^tralfunb, ©reif^walb, @tettin, Demmin unb

3(n!lam im 3Mni 1283 ju 2Ro(^ocf t)ereinbarten, ber 3iuf^

flellung einer ?D?arine, glei(*fam einer baltifd^en Sfleic^^^

flotte mit genauerer Eingabe gebac^t. ^k £anb^ierren unb

i^re 23afallen waren t)erpflid}tet, wenn e^ ben 53unbe^gliebern

nötig erfc^ien, ftd^ ium @eefrieg ju rüjlen, eine t)erl)ältni^'

mäßige 3(mal)l Schwerbewaffneter auf gepanzerten Streit^

5(ü9cmeiner t)engften ben £)rlogfc^iffen zuzuteilen, weld^e felbflt)erftänblid)

«unb jur
^jj^jj^ ^j^ @täbte aufbringen fonnten. @o »ertJOlljlänbigten

ber DUfec. W bie nac^brücflid^flcn 5(nflalten znt 35efd?ü^ung be^

grieben^ unb M @eet)erfe^r^ unb erweiterte ftd? ba^ SOBaffer*

gebiet, weld^e^ tk ^anftfci^en ©emeinwefen al^ il)r eigen

betrad^teten über t)k nod) zaghaften 35e(limmungen M erflen
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^mini jmifc^cn £ubcc< un^ .öömburg i^mMi, inbcm fc^oit

i. 3. 1280 ,,95ogt, SKat^lfutc unt ©emcinben bcr J)eutfci)cn

iu SÖBi^b^" fc* crft mit £übccf, bann im .t>frbjtc 1282

„^at unb ^^ürgerfd^aft" toon SKiga ftc^ mit bcn 2übec(crn

unb allen bcutWcn ^aufleuten auf 2Bi^bp locrbünbet l)atten,

auf je^n 3atrc mit gemeinfamcr 5lrbcit unb auf (jcmcinfame

Soften „bif Trave, bic wagrifdjen ©emaffcr, bcn D^orcfunb

unb alle baltifd^en ^ftäfen unb alle @c()iff^(lationen bi^ nad)

.^onj^orob ^in iu befd)irmen gegen jebermann, mefi (Staubet

unb 9vange^ er fei, nicl)t allein m it)rem eigenen heften,

fonbern auc^ awm SJ^u^en aller beutfc^en ^aufleute, meldte ^k

^tire unb ben S^orteil ber 5(bfd[)liegenben ju förbern

gebac^ten".

3ener £anbfrieben^bunb aller Surften, 95afallen unb

@tabte jwifc^en SRieberelbe unb £)ber fc^ien ^ar eigentlich

nur auf bie ?0?arfgrafen abaujielen/ unb nac^ftbem nad^bar--

lid)e Jf)anbel unter einem an^ fürftlid^en unb ftäbtifc^en

55eift^ern gemifdjten Duartalgeric^te fc^lic^ten gu follen.

2(ber bie 5(u^bel)nung be^felben bi^ an t}k £eine unb an ben (SdjwäMm
^Öara, nörblic^ bi^ nac^ .ftolftein unb I)(inemar! hinunter

^^^ '^»"^f^-

fc^wa(*te balb ben 3ufammen()ang unb t)k energifd^e SöBirfung,

unb nac^bem ber 2Biberftreit feinbtic^er 3nterefren unb bie

ro^^e getibe^ unb $Kaubluft M 5(bel^ SXubolfj; 2ßerf auc^

tiier gelodert l^atte, blieb nur ber 95er ein ber &tät>tt

übrig, welcher immer entfc^iiebener ftd) ^anfifdb geftaltete.

5(ud) eine anbere Jolge M SBirfen^ SKubolf^ für ben £anb/

frieben blieb nid)t ani. £anbe^^errlid?e <^tix\>U, mie tk

pommerfdjen unb nieberfäc^ftfd)en, wußten ftc^ ^u ben grieben^-

geridjten neben ibren Jürflen ibre 93eift|er aborbnenb, von

tag au tag ber £>berberrlid)feit ^u entjieben unb erftarften

in ibrem SXec^t^gefüble.

Serboten W aivoftoder 95ef*lülfe ben 55ürgern, im

3mifle mit ben .t)erren unb bem 5(bet aunäd)jl m @elbft^

bilfe hu fc^reiten, fo gaben fte ibnen bagegen vollere Jrei^-

i^tit, obne weitere^ 95ebenfen t>k 2Baffen gegen auswärtige

5D?ac^te ju ergreifen. ©olcfceS erfuhr au @c^impf unb

^d)aben S^orroegenS unberatener junger ^önig €rid? ber

^riefterfeinb.
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^trieg ber 3Bir wiffen, t>aS ^Ö^agnuö £agabäter ftc^ a«^ »et*

©ccjläbte
jtänt»iacr @taatörücffic^t t)cn beutfdbcn ^aufleutcn unt) .t><^«t»;

^ornjeceii. ttjctfcrn fo t)Olt» crmicfcn imb fo nacl)ftcl)tig t>ie crftc (^runt-

lei^unq ^um ^auft)Of loon bergen mit vgd?mäUrun(^ bcr

früher ani^eftcbctten (Engländer tJorbercitcte, ta^ \i}m Sfvubolf

von vt>^^^t>w^<^ i« 3« 1^74 bic Bürger £übccf^ befonbcr^

empfaj)(. Snfolgc cj)ren^aftcr 5iuffort)crung unt> auf ^Se-

ttcikn bct ©entboten £übecf^ ^atte bet JJ^ormanne ^u

tun^berg i. 3- 12^8 ben faufleuten ,,ber beutfd^en 3un.qe",

midn fein SReid) befuc^ten, neue S^fi^citen betrefft be^

93erfe^r^, be^ Sfved^t^ unb bet bürgetlid^en £aflen t)erliet)en,

unb i^)nen aud) ben wichtigen ^leinfram an ber 33tücfe

unb auf ber @tra^e für W (Sommermonate gemattet.

5(ber mit bem tobe M ,,@efe^t)erbefrerer^" i. 3- 1^80

änberten ftd) biefe künftigen 9?erl)ältniffe. X)n ^rbe ber

.frone l)<ittt met)r Jreube an bem alten SS^ifingerberuf feiner

2?orgänger unb erlaubte ftd? al^balb fo große Unbilben, H^
er im Kriege mit €rid) ©lipping, bem ©önner ber »ö(»"f^

aüe baltifd^en lüften beunrul^igte unb feine wilben ^xtv

beuter ijum @d)recfen beutfd)er .tauffat)rer au^fd)idte. 233ä^)renb

fein 33ruber, ber unabhängige ^f^erjog v^aafon, in feinem

£anbe^tei(e fortfut)r, £übed, vf)amburg, 9f^oftod, ©tralfunb

unb „alle anbern beutfd)en @eeftäbte" mit ber größten

(Sorgfalt SU bebanbeln unb il)nen feinen vf>afen ^u £>p^lo

SU eröffnen, belegte ber wilbe €ric^ alle beutfd^en (^üter

mit 55efc^lag, t)erfperrte bem ^auffal)rer feine v^äfen unb

t^ernid^tete mit einem @d?lage bie fo mül)fam angebahnten

95er!e^r^t)er^ältniffe.

<3na§rc9eln 5(ber tu „wenbifc^en (Seeftäbte", welche je^t unter

^^^
ftam^^^ ^^^^^^ 35enennung im 2(u^lanbe allgemeiner begriffen werben,

Tmm^tn. tJermerften fold^en S^ertrag^brud^ übel, switial ber junge

.^ormannenfönig noc^ im ^m 1^84: i^nen fowie ben

©otlänbern, ^Ibingern, SRigaern unb 9vet)alern urfunblid^

gu 55ergen tk l)ergebrac^ten 5reil)eiten beftätigt l)atu.

@d)on im engeren 35unbe mit bem bänifc^en €rid), weld^er

ftd) bem großen £anbfrieben^t)ereine in @lat)ien unb @ad)fen

fd)lauermeife angefdjloffen ^latte, (3(?ot)ember 1284), tjer-

einbarten fte M 23erbot ber ^etreibeau^fu()r nac^ .Norwegen

.
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@d^oit im JWotjembcr 1284 ^artc audf Ux £)änc für feine

Untertanen foldjet^ angelobt unl> l>en )T?orwegern nur bi^

^}3ttngi1en tie (£inful)r il)rer üßaren in fein ^ant> gemattet,

„um bi^ ^u biefer ^xiH M mit ben beleibigten ©eejläbten

^u vergleidKn". ^leid^^eitig fegelte Ut bönfifd^e iDrlog-

flotte an Ut norwegifcl)e ^üfte, um ben Übermütigen im

eigenen Gebiete su beunrubigen, unb ein anbere^ ©efdjwaber,

bei welctjem \id) aucfe einige (^taW ber aOßeflfee beteiligten,

fperrte ben ^unb, fobaS Jl^onvegen, \)on aller 3ufubr an

betreibe, ^Otalj unb 33ier au^gefd)lotTen, t)on ^unger^not

beimgefud^t mürbe, unb (Erid) fd)on im näd)(len Stübjabr

Srieben^geftnnungen bliden laffen mu^te. 5(uc^ feine 30?utter

3ngeborg blidte nad) 5(bbilfe fo ängfllid)er 9i^ot hd @d)meben^

Könige au^.

£>bgleic^ ber 53ebrobte fid? fd^on am 13. SOJärj 1285

ben @eeftabten mit (Einfdjluft Jf>amburg^ unb ^remen^, wie

ber lii)länbifdKn, ium @d)u^e ber gefränften 5^aufleute er-

boten b^tte, unb nur gegenfeitige @idjer^eit für feine Ä'auf?

leute erforberte, befc^mor er bod) wieberum im 5D?ai ben ^önig

abwarb I. toon ^nglanb, „nad) früt)crer Übereinfunft nid)t

iu geftatten, ba)^ ^it 5^eutfd)en ibrer beiberfeitigen Untertanen

95erfebr flörten, fein 9veid) in ^ßaffer unb ^u £anb befd)äbigten",

unb »erlangte »on feinem greunbe feinblid)e ?0?a§regeln

gegen foldje^ 55eginnen. 5(ber ber ^lantagenet ftanb im

beften Sinvernebmen mit ben ®ä(ten, fo b^rrifd) fid) audj ^it

J^eutfdjen in 55ergen feinen Untertanen gezeigt l)atten. @o €ricb oo»

mutete ^rid) feinen ftarren @inn nod? empftnblicfeer beugen.
^-t^^JJ"

Denn nur einige @täbte nabmen feine 2(ngebote an, t>k

eigentlich menbifc^en bagegen mit 9üiga unb ^iih\) forberten

iugleic^ ^rfa^ für allen @c^aben, Un ber ^önig fd)On

vor 5luöbrud; M Äriege^ ibrem ^anbel unb ibrer @d)iffabrt

iugcfügt bÄtte, unb verfolgten ibren SÖBillen mit folc^er

5efligfeit, bag ber norbifc^e @toli ftd^ bequemen mugte,

gegen (2nbe be^ 3«^» 1285 unter ftcberem Geleite M ^önig^

0)?agnu^ t)on ©c^tveben mit ben iläbtifc^en unb banifc^en

@enbboten iu unterbanbeln. S>er (^diwtU, auf ^ulbbergö- Vermittlung

beib mit bem @d)ieb^ric^teramte betraut, »ermittelte am ^«bwcbfn«.

3. 3uli einige fünfte, unb e^ warb bemgemäg auf Un J^erbft
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^Ocrgleic^ ju eine neue tagfat)Vt md) Palmar anberaumt, .^ad) längeren

Äalmra. 95ert)anMun9en ad^tete ^önig 9)?agnu^ für red)t, „t>ai^

^rid) t>en @täMen hii 3ot)anni^ 1286 einen ©d^aknerfa^

iDon 6000 ?0?. @. jat)le, bie frütieren ber9ifd)en 5reil)eiten

beftätige unb aud) für aUe norn)cgifd)en ^äfen anerfenne.

5(1^ entfd)lojTener Sr^tiftx ber £)fterlin9e au^ ber 2QBeftfee gebenft

bie ^^ergleic^^urfunbe aud) ber 35ürger t)on Rampen, @taveren

unb Groningen, meldten ber beitritt W jum näd)j^en @ommer

offen blieb, unb legte enblic^ ben @ee(läbten für ^k 3ufunft

feinen 3wang betrefft eine^ bänifd)'normegifd)en ^riege^

auf. ^ine fo glüdlid)e ?3robe gemeinfd)aftlid)er 233affen,

welche bie 33ürger t^ereinjelter ©emeinwefen al^ eine aner-

fanntc, einige Staatsmacht ^inftellte, t)erfetlte nic^t i^re

Sflüdmirfung auf t>k 95erj)ältniffe ber 55unbeSglieber m it)ren

©ebietern, namentlid^ nic^t auf tk |)ert)orragenbe Stellung

£übedS t)or ben anbern ©d^meftern. 5(ber an W SDauer

M erzwungenen SriebenS war nic^t zu benfen, unb ber für ben

5(ugenblid ol)nmäc^tige SJ^ormanne erfuc^te fc^on im S^üfeling

1286 unter <)Oc^mütigen Oiugerungen über feine X>bfteger

SngtanbS ^önig, bem „@eeraub" ber S3ürger ju mi^xm,

welche t>k nac^ (Snglanb unb anberwärtS^in fabrenben ^auf--

leute beiber Staaten „frec^ befc^äbigten". Über »ierjebn

3al)re toerj^ric^en unter böfen ^änbetn unb jeitweifer grieb-

loftgfeit, ebe t>k Stäbte jene €ntfd)äbigungSfumme mm ttü

burc^ 5ibrec^nung auf ben Soll ertialten ^tten.

@ot)iet t)on ben @d)icffalen M 53unbeS, infofern all^

gemeinere ^eaiel)ungett jum Sdeic^e unb zum beutfc^en Könige

Sinjelnc biefelben bebingten. £übed erwieS ftd) bem 4)abSburger treu

^^erbältniffe. „„^ ^^^^^ unt)erbroffen bie Sfleic^Sfteuer felbfl hü auf se^n

3afere t)orauS ge^abtt, alS iKubolf feinen „©rabritt" nac^

Speier unternahm Qnti i^^l).

Äöln^ ©ieg ^öln ^tte ftc^ in^wifc^en unter bem a:)range eineS

imM grauenvollen Krieges, welcher t)on ber ^m^ f>\i über r)k

2Befer feine traurigen folgen offenbarte, weniger um t>k

^)anfifc^e 2ßobtfa^rt t)erbient machen fönnen, bagegen mit

ritterlichem 3D?ute in ber toielbefungenen Sc^lac^t bei 2Öorringen

(3uni 1288) feine grei^eit gegen ben böfen (grjbifdjof »er^

fochten, wie fict) benn andi alle anbern Stäbte beS 33innen*
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lanM, welche aum ^mt>t ^et^örtcn, iumal Me braun^-

fc^wcigifcl)cn nnt> we|lfalifcl)cn, wie 30?ün|ler unb @oejl,

faft jur Geltung freier iXeid^^fläMe auffdnvange«. 9^ur 2)ui^burö an

jene betriebfame aUfranfifd)e $fala(lat>t 3!)«i^burg wurte ^'^^^*

turc^ eine «nlöblic^e ?0?aje|latöt)anblung SXubolf^ al^ ^o^itgift

feiner todjUx an ten ®rafen SDietrid) von ^let)e t)erpfänt>et

unt> büHte für immer i^re Unab^yängigfeit ein.

Überblicken wir nun, wie ftd^ unter ber b^tgefledten innere

fönig^gewalt ba^ t^anftfdje SBefen jenfeit^ ber 2Beflfee in ®^f*i*J«

Slanbern unb in (Jnglanb erging, wk e^ im $J?orboften

au^fab, vor allem, wie t}k neuere @efellfd)aft^t)erfa(Tung

fortfc^ritt.

?0?it ber franjöfifd^en ^rone beginnen bie ^anbeW?

bejiebungen erjt gegen (Enbe M XIII. 3abrbunbert^ bebeut-

famer iu werben unb fd^riftlic^er Übereinfunft au bebürfen,

al^ t}k Streitfrage ?3bilipp IV. wegen M £ebn^t)erbält''

niffe^ ber ©raffd^aft 5t<i«bern fid) verwidelte unb ber 5(u^*

brud) eine^ Äriege^ jwifc^en 5ran!reic^ unb Snglanb brobte.

5)agegen traten fc^on balb nac^ bem toU ber ©räfln Unrujcn in

30?argaretba, genannt „von ^onftantinopel" (1278), Sr^in^.
^Jrögge.

berniffe M georbneten 2?erfebr^ auf ber 3Beftfee ein unb

verfc^ulbeten ^k 55ebrüdungen, weld^e ftd) bie gräflichen

55eamten iu Brügge, bie 2ebn^inbaber ber bortigen Sülle,

unb aud) bie 35ürger gegen t)k beutfc^en ®äfle erlaubten,

fobaB biefe ibren @tapel von 35rügge nac^ 5(rbenburg ver-

legten. @old)er ?0?aSregel traten au^brüöflid^ unter anbern ©tapel oon

bie 55ürger von @tenbal (1280), t)k £)eutfct)en unb ©oten ^«"benburg.

auf 2Biöbi), unb i. 3- 1282 ^k @tabt ^aik bü unb hv

wirften, bag anbere ©emeinwefen unb Ferren in S^ieber^

beutfc^lanb, wk X>oxtxtd)t unb t>k ©rafen von ^ollanb,

fic^ unter günftigen 55ebingungen m 2(ufnabme ber beutfc^en

Sf^ieberlafTungen erboten. 2)a fud)te ©raf ©uibo von

Slanbern au^ bem ^aufe Dampierre i. % 1282 '^k 35e'

fc^werben wegen ber 5Bage unb ber Sollerbebung ju befeitigen.

„5(lle faufteute vom £>ften" gaben ibre ^^eiftimmung. 3^er

£anbe^b«tr traf nunmebr mit bem abeligen £ebn^träger ber

Solle m Brügge, mit ben Schöffen unb mit bem 5(bge*

orbneten ber ^aufleute be^ römifc^en SXeidb^ 3obann von
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Douai, einem V)ielbetrauten Siat^mamte uon ^übecf unt) Un

95ertretent ankvet ()ant)e(nt>en 25ölfcr eine bcfont)ere 23er'

einbarnng übet t)ie SSageovtnung, t)on n)elcl)er ^ie Sollfä^e

abgingen, tvo^bem t)erurfact)ten t>ie ?ffiitren, tenen befonbev^

55rügäe ^n 5(nfan9 t>e^ 3<^^vl)nnbert^ jnv 55ente mnvt>e, ba^

bie ^äfle fpäter mit it)rem (^tapü miebev nad) ^(rbenburg

iogen,

^crbültni^ teilten bie ^auflente 2Be(lbeutfd)lanb^ unb r>it Öfter-

ju Siiörant»,
(j„g^ jj^j.^» 25oict'ed)te in 53rü9ge mit anbern feefabrenben

35öltern, fo gewährten it)nen bagegen t>it (Jbrenred)te unb

SSoraüge, bie fte in £onbon genoffen, eine Genugtuung, welche

faum ibre^gleid)en in ben internationalen 93erl)ältni(Te>n

be^ ?9?ittelalter^ ftnbet, Q^enebig^ unb ©enua^ mie $ifa^

@teüung im bi)jantinifcl^en unb im (ateinifc^en ^aiferreic^e

ttwa aufgenommen,

(gbtvarl) 1. 5(1^ t)k folgenreichen Unruhen, „ber ^rieg ber 55arone"

gegen ^einric^ H., wit neuer 35egrünbung M öffentlichen

Sf^ec^t^ beenbet waren, erWienen beim 9(vegierung^antritte

5lönig d^mxU I. (1272) ^k beutfd)en ©äfte fo völlig

gleid)bered)tigt mit 2onbon^ bürgern, U^ an eine ^eftätigung

ber ^Hnt)ilegien ber i:>anfe ober ber einzelnen Raufen nid)t

Bremen au^ergebad)t würbe. O^ur 33remen, beffen ^etDÖlferung eben

^^wV"^^ wäbrenb M Slegiment^ €ribifd)Of ©iefelbert^ (1273—1306)

unbänbiger politifd)er Strang ergriff, unb weld)e um £>ftern

1275 im offenen 5(ufftanbe t>k bifd)öflid)e ^fal^ Krftört

unb ibven (ird)lid)en £)ber^errn famt ber miniflerialen

6emeinbe t)erjagt \)atUf entbej)rte nod) ben einträglid^en

33erfefer mit 2onbon, weil ftd) ein 55remer Bürger im

^^ienjlte jene^ in (Jnglanb anfäfftgcn beutfd)en ^aufberrn,

5(rnolb ^l)ebmar^ @obn, burc^ ^k gluckt ber Sablung feinet

%nU\U an bem @ül)negelbe entzogen ^atte, t>ai ber Commune

Don 2onbon i. 3. 1265 wegen ibrer (Empörung auferlegt war.

25ieraebn 3abre ^inburc^ blieben be^^alb t>U 33remer t)om

^efudje €nglanb^ au^gefc^loffen, unb erfl al^ ^erjog 5(lbrect)t

t)on ^raunfc^weig, jener @d)u^t)Ogt 2übecf^ unb 25ertreter

4)amburg^ im 5(u^lanbe, tm t)or feinem tobe (i. 3- 1279)

ben ^önig gebeten Wttf ^tn Unfc^ulbigen feinen @ci^u^

aujuwenben, wmt>m fie wieber aufgenommen. 3u Un ein^
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mutigeren ©c^ritten, t)om Könige t>ie 53e(lätigun9 H)rer

gemeinfcl^aftlicl)en ^Privilegien ju erwirfen, nötigte t>ie Deutfd)cn

aud) wot)l ^ie gericl)tlici)e Unterfud^ung über einen Streit ©trcit bcr

mit ber @taM £ont»on (1275), mid)tx tie uralten 95er^ „n/Äon.
^)ältniffe ber 5temt>en eigentümlid) beleud)tet. %n geMd^ten

3a^re befd)n)erten fid^ bie 33ürger in ibren Ünartier-

t)erfammlungen, bai? bie I)eutfd)en im ©enuffe gleicher

SKec^te mit ben (ginbeimifd^en ba^ ^ifd)of^tor fc^mäblid)

t)erfallen liefen, ungead)tet ibrer 9?erpflid)tung, ba^felbe in

gutem Sui'ianbe ^u erbalten, „^ifbopögate", ba^ norb-

öftlid)fte t)on ben fed)^ 2anbtoren, welc^e^ ben Eingang in

\>k eigentlid)e ^it^, in ben ummauerten ^ern ber @tabt

eri)tfneten, follten nad? ber 2(u^fage eine^ ber @tabti)iertel

02Jarben) einfl bie £)änen iur S^erteibigung unb Unter-

baltung übernommen \)(ihm, al^ ©egenbienfl für ^k SKedjte,

bie fce in Bonbon genoffen. Die £)eutfd)en fonnten i^re

2>erpflid?tung nic^t leugnen, obgleid^ e^ ungewig bleibt, in

weld&er 2Beife fte ^k (Jrben ber bänifc^en Svec^te unb

^fltd)ten geworben fmb. 5^a^ Q5ifci^of^tor beftanb aber

fc^on X)Ox ben Seiten Sößilbelmö M ^roberer^ (1066), lag

jebod) gerabe in entgegengefe^ter 3iic^tung t)on ber ©ilb^alle

am @tranbe, wo ba^ ^afentor, SDowngate, längft t)erfallen

war. I)en (Streit erlebigte enblid) ber @pruc^ M ^jd)ecquer'' ^crgleid) mit

©eridjte^ burd) einen «Bergleic^ t), 3- 1282, nad)bem tm ^*'"^'^"*

t)orl^ ($Rot)br. 1281) ^k ^anfe auc^ beim Könige ^k

^eflätigung ibrer fütdjtt erwirft batte. Denn fing bitten

fce nad) bem tobe ibre^ fürftlidjen gürfpredjer^, M SöBelfen,

unb bem 2Biebereintritt ber 55remer in t>it ^anfe t>on £onbon

ben sffiert gemeinfamer ^Privilegien für alle Äauf!eute ber

beutfd^en ©ilbballe in^ 5(uge gefaxt.

3ener 25ergleidj vor bem föniglic^en ^eridjte einigte

benn beibe ^Parteien babin, bag ^k Deutfd)en ber @tabt ^ur

^erflellung be^ 53ifd)of{itore^ 240 ^pfunb Sterling ^ablten

unb ftc^ verpflichteten, ba^felbe auc^ in 3ufunft au erbalten,

unb m 55ewad;ung be^felben ben britten teil ber Soften

unb ber £eute ju übernebmen. 5ür foldje ^egenleiflung

erfannte ^k @tabt alle Jreibeiten ber Raufen an, fpradb

fie lo^ von ber 5(bgabe aur €rbaltung ber ?0?auern unb

Dr. f$. SB. »aTt^olb, (Befc^ic^te b. «anfe. I. 15
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t)crgßnnte i^ncn t»a^ 3vcc^t, i^r ^ctrcitc 40 ta^t (an^ in

i^ren ©pcid^crn nnx>a tauft aufaubcmat)rcn, fall^ nidu

bcfonberc Umflänbc einen fc^leunigeren 2}er!auf nötig mad^tcn.

3abermänncr d^^^^t wart) t»en ^anfen M alte SKed)t beflätigt, einen

^[J^JJJJ^^^"5(lbeniiann a«m SfCed^tfpred^en in i^rem ^ofe ju t)aben, t>oc^

mit ter 35eftimttmng, Mg berfelbe au^ ben 5(lbermännern

ber @tat>t gett)ä()(t werbe, wa^ man 9ewö()nlid? ba^in loer^

ftanb, H^ er ein 35ürger £onbon^ fein muffe. @o oft

biefer 2(lbermann burd) tk bentfd^en ^aufleute erwät)lt wäre,

foUe er bem ^a\)t>x unb ben Silbermännern £onbon^ ^oxf

geflellt werben unb ben ^it ablegen, 'iKtdft «nb ^efe^ ju

j)anb^aben, unb ben 3fled)ten unb ©efe^en ber '^ta'Dt nidjt

ju m\)t au treten, ^r war aber nic^t ba^ eigentlid^e vjiaupt

ber X)eutfci^en in £onbon, benn fd^werlic^ eignete ftd? ein

(Jnglänber t)ainf \>k ©erec^tfame ber ©äfte a« ^anb^aben,

5D?orgenfprad)en ^u })aitm unb münblic^ ober fd)riftlic^ mit

ben ^anfeftäbten a« t)er!e^ren. I)aö 2(mt M englifd^en

2(lbermann^, wetd^er wie ber ^a^or unb tk @^eriff^ m
jä^rlid^e^ ^t^rengefc^enf an ©elb unb anberen guten fingen

empftng, — me^rmal^ war e^ ber ^öja^or felbft — biente

ben ^anfen nur Uhn^ einen einflugreid)en ^Bürger ber @tabt

für il^r 3ntereffe ^u gewinnen, ^i war be^^jalb noc^ ein

^weiter 5(lbermann nötig, ein eigentlid? ^anfifc^er Bürger,

ben wir benn auc^ balb neben jenem unterfc^eiben fönnen.

3« fo früher 3tit jtogen wir noc^ auf feine (Statuten.

2iber ^k eigentümlichen ©runbjüge berfelben ^)atte wo^l

bereite t>k @ewol)n^eit in^ 2eben gerufen. 5(ud) machte ftc^

wo^l fc^on ber Sfvec^t^brauc^ geltenb, U^ ber Untfdft 5(lber^

mann nic^it allein Streitigkeiten ber ^eutfc^en untereinanber,

fonbern auc^ jwifc^en (Englänbern m\> ©äffen fc^lic^tete.

(Sin ?Jrit)ilegium ^önig (£bwarb^ 1. 1). 3. 1303 erteilte bann

ben S)eutfc^en auc^ ba^ Sfiec^t, '^a^ in allen ©eric^t^Wnbeln,

tobwürbtge 25erbrec^en aufgenommen, W Hälfte ber

©efc^)worenen au^ ?D?ännern i^rer (Sprache genommen werbe.

Q3au M 3nfolge jene^ 9?ergleic^e^ x>, % 1282, in welchem ber

^ifcbof^tore^.^^yj^^^g
2(lbermann, ein Bürger t)on föln, brei t)on ©ort^

munb, einer au^ fünfter unb einer au^ Hamburg ^k ^anfe

vertraten, warb ber Q3au M 35ifc^of^tore^ bauer^aft unb
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ftattlic^ au^^cfü^rt, unt t»cr obere teil be^felben ben beutfd^en

2Bad)tern anvertraut, treu übten t>ie ^äfte biefe mid)ti3e

^^\d)t audj in Un unrubigften Seiten. ?0?it i^ren SBaffen,

welcl)e im ^tat)ll)ofe bereit lagen, verteidigten ftreitbare

^aufleute ben (Eingang ber ^itxi vom oft fo getümmelvollen

(Effey unb @utfolf ^er unb büßten nad) einer finnvoUen unb

präd)tigen Erneuerung M tore^ (u % 1474) erfl im

XVI. 3abrb. unter veränberter SBeltlage mit bem @tabH)ofe

unb allen ibren fonfligen ^rioilegien aud) jene^ ehrenvolle

(^d)lüiTel' unb Jf)üteramt m,
2Bie grell i^ ber 5(bftanb amifd)en ber 55ered)tigung

ber reidjen oberbeutfd)en ^aufleute in 95enebig, meld)e al^

ieitweife ?0?ietcr nid)t einmal t>k @d)lüffel jum Fontego

de' Tedeschi in Jf>änben bebalten burften unb ben feefabrenben

Äramern bunfler £anbflabte wie ©ortmunb^, @oe(l^ unb

?9?ünfter^, benen t>\t v^auptftabt M ftarfen Snfetreid^^ \>k

5?eivad)ung M eigenen tore^ anvertraute I 3Beil aud)

fc^on im 50?ittelalter ba^ vertragsmäßige Sf^ed^t in Englanb

größere 2Inerfennung fanb aW gleichzeitig im übrigen Europa,

erlitten bie SSerbältniffe ber ,&anfe in Engtanb M auf t>k <Buti9t ber

sö?itte M XIV. 3abrb. feine mefentlic^e Störung, ©ering^- i^flnS
fügige @treitig!eiten über 55efd^lagnabme von ©c^ijfen in

Kriegen, freiwillige Steuern, SunSbiftionS-Überfd^reitung

würben immer balb beigelegt, unb ^it Privilegien erneuert.

@olc^e 9(^ad)ric^t von feiten eineS erflarfenben ftaatS*

wirtfc^aftlidjen @eiM ift um fo lobenswerter, alS t>it

Raufen jeitig baS belüfte blicfen liegen, fcd^ in ^it $errfd)aft

ber 3D?eere ju teilen, inbem t>it X^flerlinge, bie 9?läminger

unb Sriefen vom ^efabren ber £)(lfee nac^ ©otlanb, fowie

^it ©otlanber von ber SGBeftfee auSfd)ließen wollten. Einige

norbboUänbifd)e @tabte i. 3» 1286 fprad^cn fogar Un SÖBunfd)

auS, allen Englanbern ben Q5efud) ber baltifd^en ^afen au

verbieten. Stüber fc^on batte banfcfc^er SJ^eib bie Englänber

in Q5ergen ju befeitigen gewußt.

3n J)anemarf bebaupteten fidt) bie günfligften 93erbaltni|fe ^ 5u

bis auf baS jammervolle Enbe Erid^ ©lippingS, welker ^«"^n»««^^*

feine mannigfad^en 2?erpflic^tungen an bie @eeftabte, befonberS

©reifSwalb unb ©tralfunb, burd) eine gülle von ©nabem

w
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Briefen ju töfen fuc^te. @cin @o()n ^rid), genannt ^cnt)et>,

mldnx minderjährig i. 3. 1286 Un blutigen 5t)ron beftieg,

t)an!te ben 2übecfern für bie Qin^meifung ber ?9?örber feinet

25ater^, gönnte i^nen ben 3So(lgenug iferer Sfei^eiten unb

forgte and) im fernflen (Zft()(anbe für tk @id)er()eit geflranbeter

&d)\^t. ©ie get)be mit (ixidj t)on J)^orn)egen, meldjer bie

SO?örber ^tidi ©lipping'^ Ui fid) MttU, uxmxxtt bann

wiebcr ^k 3w(^änbe im .Sorben (1293). 3um ?9?anne

^erangewac^fen unter böfen Berwürfniffen mit bem l)Dt)en

^leru^, lieg barauf ber ©änenfönig bic $läne ber 2[ßalbemare

wieber bliden unb umfleibete feine ^rone mit äugerem

©lanje, o^ne jebod) bauernbe triump^e über ^k frei{)eit^^

mutigen @eefläbte erringen au fönnen.

3n)eite^ Sapitel

©infenbe^ Stnfe^en 5ßi^bt)^* SiujTifc^e .^änbeL Cngcr ^unb ber ©eejläbte,

(Streit um ben Dkr^of jnjifc^en iühtd unb ®i^6i), 1295. itönig 2(bolf oon

g^ajTöU. 5ran!reic^» Sdifd'nge ber 5unftl)d'nbeL SJcrfaffung £übec!^ unb ber

$loÄterjlä'btc. ^jer^ianfunö ^Sraunfdjweig^. Un9leJc^I)eit be^ ^rinjip^. ^(^^U--

bürg. Äönig Sllbrec^t unb £ü6ecf. @unjl ber 58erl)ä(tni|Te, (£rid) ^enocb üou

©d'nemarf, neuer Äönig ber !Dä'nen unb ®enbcn. £übecl tagau^fc^reibenb.

Stbtretung be^ üBenbenlanbe^ an ^Däuemar!» 1304. ^übec! ttitt unter €ri^^ (5ci)u^.

(5ßom 5. 1291—1307.)

^ie@efeU" ^^^^er 25erein ber beutfc^en ^aufleute auf ©otlanb

©^tl ^T ^^^1 ^^^f"*^^^^ "^* ^^""^^^ ^^" t)ergeblid)en ^ampf mit

^^^^^ feinen 2Serbrängern an ber ^rat)e unb ging einem

bunfteren £ofe entgegen. 9Roc^ i. 3- 1^80 in jenem S5unbe

aum @c^u| ber £)ftfee al^ mit £übed gleic^ftel)enb anerfannt

unb ©cnojTin M @iege^ über ben 3Rormannen, fprad) jene

e^renreic^e @efellfd)aft auf einem ^anfetage m SQBi^b^

(3uni 1287) „im Dramen aller ^aufleute perfd)iebener £>rte

unb (^täWf midit ©otlanb befuc^en" nod) einmal allgemeine

©ültigfeit itirer 35efc^lüfre befonberö wegen @(*ifFbrüd)iger

unb geraubten @ute^ an, t)erbot jeber &att ^auf unb

95erfauf t)on SÖSaren, weld)e foldjem Unfälle entflammten,

gewährte im ©ebieterton ben 2Repatern noc^ eine fur^e 5ri(l,
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rann aber ftel ©d^lag auf (gdblög auf bic liod^tJcrMcnte

'^ilbitcrin ^cr «orl)ifct)eii J&anbel^/ unb (?eefat)rcrwclt. ^önig

?9?a9nuö UtMi t)on ^djwebcn brad^ juerfl ten politifd)en

50?ut t»er ftoljen ^auf(lat»t. m fte o^)nc feine Srlaubni^

ftd) mit jenen ?9?auern unt» türmen umgeben t)atte, bie

merfwürbig nod) in ibren 5:vümmern an @oeW ma(erifd)e

Umfefligung unb ?D?tinfter erinnern, a(^ fte ferner tk

ftürmenben £anb(eute abgefd)(agen batte, mupten„33()gte, SKäte, ^Demütigung

fomobl ber (^oten al^ ber beutfc^en ©emeine" burd) i^l^^^^i^^^^^l^nuf
2Batfen überwältigt eine ©elbftrafe geloben mt) ^k bemütigften

3?>ebingungen eingeben (5lugu)t 1288). 3«^ fte foUten

53ürgfd)aft^briefe von ben menbifdjen @eeftäbten unb t)on

Diiga beibringen, loermöge beren biefe @d)it)eftergemeinben

f(c^ anbeifd^ig machten, ftd) jur 9?ernid)tung 233i^b^^ mit

bem Könige ju t)ereinigen, fall^ jene^ ftd^ unterfange, einen

anbern ^errfc^er m mäblen. qjolitifc^en ©emeingeifl

fonnten ^k „lübifc^en" ^tätu umfomeniger für W t)er*

bünbete 5(u^lcinberin empfinben, aH bereite im ®erfe war,

ber ftnfenben .^^ebenbublerin einen S^orjug a« entreißen,

welcher burd) f>k ®m^\)mn^ t)ie(er ®efd)(ec^t^a(ter ein

bunbe^magiger geworben war, U^ Sugrec^it ber Urteile

ron @t. ^eter^bof in 3f^owgorob nad) ber 3nfelftabt.
—

3u bem nad)brüdlid) au^gefprod)enen 25erlangen ber 5öd)ter ©tiJrungen

£übed^, ben £>berbof aud) für .&a«bet^flreitigfeiten, wetd)c ^^^ ^^/^^»'^

an ber 2Bold)Ow entftanben wären, nac^ ber Ixa'ot m ^j^owgorob.

t)erlegen, mod)ten t)k bWlid)en Störungen, 55eraubungett

(oftbarer 5rad)ten an ^:)3eliwerf, 'ludh Silber unb )>k ^ot^

fc^lage wefentlid) beitragen, weld)c \^k beutfd)en ^aufleute

feit 1288 auf bem 2Bege t)on *i)3le^fow nad) 5)?owgorob aller

®elö6nifFe unb allen „freujfujTeö" ber Surften unb ber

9(?owgorober ungeachtet erfabren bitten. 3(uf ben S5rud)

ber jüngften 35ertrage waren jebod) aud) wobl bie 5flt)ben

nid)t obne ^influ^, weld)e ber t^nt^djt £>rben nad) ^iu^^-

rottung ber ^JJreu^en gegen ^k £itauer unb 3f^uffen t)on

£it)lanb au^ begann. @d)on im J^bruar 1278 b<»tten ber (Störung be^

„^rjbifd)0f von 3iiga, ber söJcifter t)on £it)lanb unb ber ^^^[j^^^^^^^^^

banifd)e .t^^wp^»^^"" ^^" SReval" Urfad)e, ber Btixt)t £übed

unb „allen faufleuten, welche t>ai öftlic^e ?0?eer befahren",
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iu banfctt, H^ auf il)t ©cfuc^i einmütig aller ^txUl)t mit

SKuglanb fowo^l ^u £ant»e aW ju SÖaffef gefperrt morben

war. @ie baten Mmal^, mit t)en ^ifd^öfen t)on Dorpat

mt ü>efe( fowie ber ®tat>t SKiga eint)erftant>en, um ^r--

flrecfung tiefer 5[}?a^rege( über £>(lern l)inau^, inbem fte

jetod^ inftänbigft jum 55efuc^ i^rer .&Wen einluden, ^nd^

bie gortfcferitte ber fc^webifc^en 50?ad)t t)on ^inntant» unt»

^arelien au^ (1295), SBiborg^ Erbauung unt» ba^ 5(ngebot

ber Könige 5)änemarf^ unb ©c^weben^ an bie @ecj^äbte,

mit Umgebung ber @trage M älteren SBaren^ugö burc^

il^r eft^länbifc^e^ unb farelifc^e^ ®^h\tt über 9(^art)a unb

\)k .^ewa nac^ bem 3«nern Sflugtanb^ au H«beln, »er^

wickelten bie »ertrag^mägigen 33er^ältniffe mit bem fmfenben

Sreiftaate an ber SBolc^ion) unb erzeugten eine SKeibe t)on

Jf>änbeln, tlnregelmä^igfeiten unb ©emalttaten, welche auf

ber entlegenen 3nfel nid^t gefc^lic^tet werben fonnten. 2Bie

überlegen ber beutfc^e ©ewerbefleig tk wieber in 35arbarei

t)erfumpften 9fluffen ausbeutete, erfahren wir auS ber tatfad^e,

bag ik Sf^owgorobfabrer tk rob auSgefübrten qjel^reien

»erarbeitet unter bem ?fla\mn „Bremer 233erf", 55untwerf,

wieber nad^ Slu^lanb einfübrten.

3n jenen bä§tici)en fingen bitten fdbon mand^ertei

tagfabrten f^attgefunben, aber felbjl eine feierlid^e ©efanbt*

fc^aft ber beutfc^en ^tättt an ttn ©rogfürflen (SDimitri

5ileranbrowitfc^ M 1294?) war unt)erridi?teter @ac^e nac^

X)orpat jurücfgefebrt, weit ber bod^mütige 35orfabr ber

Baren fte nidit perfonlid^ anbßren wollte, unb weil t>k

dürften t)k @dbulb M ^(^uM auf ^k 33ürger t)on

O^owgorob, „auf Hi ©eftnbel," fd^oben, biefe aber leugneten,

obgleid^ u % 1291 Ui einem mörberifc^en 5(ufj^anbe ^ranb

unb Slaub bie ®a^m ibrer @tabt erfüllt bitten.

€n9er55unb Unter foldben Umflänben unb brob^wber J^i^bfetigfeit

^^^^^^^J^[*^"jwifc^en ben (Seeftäbten, — Ui benen Rampen unb ©taveren

mutig aw^})axttm — unb bem 9(?orweger, unter trugt)Ollen

tagfabrten unb SiBaffenftillftänben, bitten £übecf, SKoflocf,

2BiSmar, @tralfunb unb ©reifSwalb im ^erbfte b. 3- 1^93,

„beS Sn^benS unb Sf^u^enS gemeiner ^aufleute balben" ben

erften engeren 3?unb unter (td) gefc^loffen, weldl;er baS
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Gepräge cineö aUgemeinen (^d^ni^f unD tru^büntniffc^ un^

pcrfcnnbarer an ficfe tragt, unt> wenn auc^ nur auf Me

!Daucr toon ^rci 3a^)rcn, t>oc^ t>ie ©runblagc ber (laat?

liefen Sin^cit ter wcnMfc^cn ©eejlabte geblieben ift. X>\t

$eilne^mer verpflichteten ftd), einander in ber 93erfolgung

il^re^ sKec^t^ ju 2Baffer unb au £anbe nac^ bem 50?age

il^rer §0?itte( treu beijufle^en, boc^ oj)ne gemeinfame ^e^

ratung feinen ^rieg anzufangen. 3m Jade t)on ©elbft-

^ilfe follte £übecf al^ t>\t mädjtigfte @tabt J)unbert ©c^mer*

gewappnete, SKoflocf ftebaig, @tralfunb fünfzig unb ©reifö-

walb wie 2Bi^mar ac^tunbbreigig ftellen unb nad^ Um-

flanben t>k 3at)l er^ot^en. (Jine fc^were ®elbflrafe fiel auf

ein fäumige^ 53unbe^mitglieb jur @d)ablo^t)altung für bie

l)ilf^bereiteren. ^U mdj^t Jotge ber fraftigcn ^inmütigfeit

ermie^ fid), U^ ^önig ^ric^ im 3uni 1294 im (Eingang

mit feinem 33ruber, ^erjog ^aafon, ben @täbten 2übecf,

$Kiga, ben Deutfc^en auf SGBi^bp, ben SÖBi^marern, sKoflocfern,

®reif^malbern, @tralfunbern, ben 35ürgern t)on 5(n!(am,

Rampen, Stettin mt> ©taveren au^gebe^nte Sxtil)tiUn er-

teilte, fte aber gleich barauf im gefteigerten 50?a6e aud^ auf

^it 55remer übertrug, weld^e nic^t feinblid^ gegen i\)n per*

fuhren, bafür aber pon ben X>flerlingen übel angefe^en

würben.

Unter fo entfc^loffener Haltung ber eigentlidjen ^unbe^^ 2)erObcrbof

flabte ben ^aufmann^gefellfd)aften gegenüber, t>k wie t)k
»""^"'^^^^

gotlanbifd)e al^ ©an^e^ nod) immer eine gewiffe @elb*

flanbigfeit offenbarten, mugte aud^ ^k 95erabrebung getroffen

fein, ben £>berj)of über bie ©treitigfeiten am Kontor ^u

9(?owgorob, weld)er feit unbcnflid)en Beiten in SQBi^b^

gewefen war, nad) £übecf ^u verlegen, wobin ja fd)on immer

bie ^(id)ter M lübifdben Svedjt^ in bürgerlichen .&änbeln

ftdb berufen Ratten. S5efonber^ griff 3fvoflocf aH t>k altefle

ifpflanjung be^ lübifdjen SRed^tö biefcn ?3lan mit ^ifer auf.

^at unb ^emeinbe fc^rieben um biefe 3eit an ^öln, U^
bie „faufleute ber ©tabte ©acfefen^ unb @lavien^ einmütig

befd)loffen Ratten, beim ^aufl)ofe ju D^owgorob \l)t alteö

vöerfommen «u bewat)ren", unb verlangten m'ddjit t^k fd)rift^

lid^e ^rflärung ber geehrten r^einifdjen 2^orber(labt, bag tk
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55eWwcrl)cn aWtt in SXuglanb t)er!e^rent)cn ^auflcute i^rc

endgültige (Jrlebigung nirgent» ant»er^mo aii m £übecf ftnben

follten. (Sin gleich formuliertet 5(nfinnen erging \>on SRoflocf

an Svat unt> @d)öffen von ©ortmwnb, £>^nabrücf, @oefl,

.^lamburg, sD?ün(ler unb tt)Ot)l aud? an anbere mit t>em

ruffifcl)en .^jantel beteiligte ©emeinben, fo wie Sößiömar in

bemfelben (Sinne an 4><ii«^w^g «»b bie genannten @täbte

fc^rieb. Slnbere 35innen(ltäbte mie ?0?agbeburg Ratten fc^on

i^ire einjtimmenbe (Jrflärung abgegeben, fobag £übecf^ X^om-

fapitel mit ben qJrebigermönc^en unb ?D?inoriten ^k bal)in

lautenben patente ber &tixW „©ac^fen^, 2Ö3enbenlanb^,

SOBeflfalen^ nnb ^reufen^ t)ibimiert t)on öffentlichen 35e^

amten, nnb gleid^^eitig anc^ tk 35riefe ber Kölner unb

^ortmunber loom gebruar 1294 befanntgaben, fraft meld^er

fie bem SRate unb ben 35ürgern £übecfö bezeugten, U^ fie

banfbar in ^k 95erlegung M ü)ber^)of^ einmilligten". I)a

in^ifc^en auc^ Stabe, ^alle, ©o^lar, 55raunf(^n)eig, ^Ibing

ftd) beifällig au^gefprod^en Ratten, unb t)on ben wenbifd^en

@täbten nur @tralfunb fein @tabtred?t t)orbel)alten l^atu,

mld)ti bie erfte "^n^im an ^k |)eimifd)e ^e^örbe, r)k

imiu nad) ^Koflod, t)k le^te nad) £übed wki (1295), fo

rechnete ber 25orort an ber ^rat)e al^balb auf 24 '^tatu,

meldte fic^ biefe Steigerung feinet 2(nfe^)en^ gefallen liefen.

(Städte für ©iefe waren ^öln, ^ortmunb, ^aberborn, ^inben, £emgo,
^"^^^^öegen

£|ppft^^j^ ,&erforb, ^öjter, s^^agbeburg, 4>alle, q5raun^'

fdiweig, ©o^lar, ^ilbe^^eim, ^annot^er, £üneburg, $Koftod,

©tralfunb, 2ßi^mar, ©reif^malb, ^iel, Stabe, Dviga, (^Ibing

mt) ©an^ig, welc^ le^tere^, obfc^on längfl eine t>m\dn

©emeinbe, bod^ je^t er(^ nac^ bem 2(uö(^erben ber ^erjöge

t)on ^ommerellen (1295) al^ bejlrittene^ (£rbe ber ^iaften,

ber «gierjöge t)on Sommern, ber ^arfgrafen unb ber Surften

x>m TOgen in ber Sfveii^e ber ^)anfifd^ t)ermanbten beutfc^en

®t<xW auftritt.

5(ber ber Sieg £übed^ über eine altl^ergebrac^te 9f^ed)t^^

gettjol^nl)eit war nid^t gan^ entfd^ieben, fein triump^ über

mm\)^ "^k t)erbrängte 9Rebenbu^)terin nid^t gam gerechtfertigt. 95ogt

klagen.
^^^ ^^^ ^^^ ©eutfc^en ju ^ii^ Ratten t)on ber nic^t

löblid^en biplomatifd^en ^ätigfeit ber £übecfer unb \l)xtx
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Sreunbc htiü^t S^acbrtctjt unt> bemühten ft*, tcr lübifc^cn

5(nma^uni^ cntgci^cnjuarbcitcn. 5®ir beft^cn ein ^anffa(|e^^c^

llmlauffcbrcibcn tcr betrot)tcn ©otlant»cr an £>^nabrü(f, bic

rict)nf aud) an anberf ^tabtc ergangen fmb unb ibtc 2Birfun(^

nict)t rcrfcblten. Unter warmer ©anfverpfUd^tung an jene

banial^ bctrorra^enbe roeftfalifcl)e @tabt, 2iibecf^ 5orberun()

abj^clebnt ju baben, l^ti^t e^ in jenem 53riefe: „€ure 2Bei^l)eit

»^erube, ftc^ ju erinnern, ba^ (Eure 25orfabren al^ wabrbafte

(^rünber fo(d)e Jreibeiten au^ «ratter 3cit bem .t>i>fc J«

D^owgorob übertragen baben, meldte Jreibeiten bort fowobl

aW in ^nglanb von allen ^aufleuten von alter^bcr h\i auf ben

beutigen 5'ag geübt würben, we^balb e^ al^ SKec^töDerbinberung

crfd)eine, wenn tit ^aufleute in JJ^owgorob ober (Zflblanb

mit .t>interlaffung ibre^ 6ute^ jur @d)lid)tung ibre^ (Streitet

nad) £übecf wanbcrn foUen." @ie, bie 6otlanber, baten

baber inflanbigft in ber boc^widjtigen ^ad^c obne Ik ^ei*

flimmung ber „öftlic^en @tabte" (b. b- ber lit)l(inbifd^en

unb naber an SBi^bp belegenen) jener 9(^euerung nid)t bei?

iupflidjten. 5)a nun felbft $Kiga, ben £übedern feit feinem

Urfprunge fonft fo anbanglic^, gezögert unb fogar zugegeben

batte, t)a^ in ber Jf)i$e M @treit^ £übed^ 9?ame in ber

€^fra von 9f?owgorob au^gelöfd)t würbe, trat eine Spaltung Geteilter

ein, inbem i>amburg, 53remen, ?D?ünfter, @oefl, alfo bie •^^^''bof-

angcfebenflen ©rünber be^ .ftofe^ ju 9f^owgorob unb frübeften

55efud)er ^otlanbö beim v^erfommen bebarrten. Die

5^erufung von ben ^prüc^en M ^^of^ m 3i?owgorob blieb

noc^ iwifd)en £übe(f unb ^iiht^ geteilt.

5iber gegen anbere 2^erlufte war biefe Genugtuung be^

ac^tung^werten @tolje^ ^\i\)Xfi gering. Mt privat*

gefellfdjaften unb ^onberbanfen mußten in^ ©unfle weid)en

gegen bie ^inbeit be^ (^täbtebunbe^, ben 2übeif mit

ben ^ödjtern feinet ^td)ti ini Mtn gerufen batte. ©erfelbc

gewann i. 3. 1296 neue Kräftigung, U gleidj^eitig ^k

bürgerlid)en qjriniipien ber lübifd^en faufberren eine folgen*

reiche, gebieterifc^e 2(u^bebnung erlangten.

2Bir fmb ber ®efd)ic^te ber SXeidj^verbaltnifTe um Äönig 5(l>olf

einige 3abre vorausgeeilt, baben aber nur »u erwäbnen, M^, ^^^ ^ajfau,

al^ 3vuboif ^k 5lugen h^tat, „ber £anbfrieben burc^ ganj
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Dcutfc^lant) gebrochen «nt> aufgelöfl war, aW wenn niemaW

ein Stieben in tiefen Unttn gewefen wate", bag 5(tD(f t)on

9^affa«, ein armer, aber tapferer @o(britter, ben ^önig^flu^)l

beftieg (5. ?D?ai 1292), wnl) benfelben aUMt burc^ unwürdige

taten fd)ant)ete. 2^erfprac^ gleic^wo()l auc^ baö r^einifdje

©räflein für bie ^r^altung ber S^ed^te M ^Kitterftaat^ an

t>er SBeic^fel, am SRiemen unt) an t»er ^öna m forgen, fo

erwirfte e^ W ^od) al^balt ^k 2©itle(>riefe ber Surften,

£ükcf ober ©o^lar al^ Unterpfand für t»ie 3!)?itgift feiner

tocl)ter an t»en ^er^og £^ttD )oon 55ra«nfci^weig au^jufe^en,

^tntt<B(i)üt^-An weld)er böfen ©ewärtigung ftct) t>ie ^Keic^^ftaM an ber

»ogtfübecf^,
5;^.^^^ keilte, bie @c^u^t)Ogtei, „wie fte einft ^einrid^ ber

Um^ bann ^u 35raunfcbweiger unb anbere dürften befeffen",

für jä^rlic^ 600 ^funb geller an ^einric^ H., ^errn ^u

sö?ecf(enburg, a« übertragen. W ^önig 2ibo(f im ^t^txH^

1294 fein Sfvaubgeftnbel nac^ tlS)üringen geführt featte, um

3D?eigen aU erlebigte^ £e|)en jenen entarteten ^Bettinern ^u

entreißen, blicfte er mit ^)errifd)em 2(uge auf £übecf, brobte

Un Ungeborfamen mit feiner Ungnabe unb befteUte ben

50?ar!grafen £>tto al^ 9fCeic^^t)0gt, wobl befonber^ auc^

barüber ungebarbig, U^ ^k (Btt^aU eben mit ^önig

W^^PP ^^7 9^9^« welchen U^ i>berbaupt ber beutfc^en

SßBelt fein ©c^wert vermietet b^^tte, über günftige Jfcianbel^^

t)erbinbungen nac^ bem 3nnern ^tanfreid^^ übereingekommen

ipanftfcbc fei (1293). ©enn infolge ber ftreitigen £>berlebn^berrlid)!eit

^tvhmtum
^er framöfifdien ^rone über Stanbern war t>k ^ebbe mit

Sranfreicb» ^nglanb bem 5(u^brud?e nabe. ^bilipp «^^rb, einem @ee*

friege nic^t gewad)fen, greunbc an ber fernen baltifc^en ^üfte

unb t)erlieb ben bürgern t)on £übed, ©otlanb, 3liga, Rampen,

Hamburg, Sößiömar, Sf^oftod, Stralfunb unb (Jlbing, wk

„allen 35efabrern M beutfc^en 5D?eere^" t)k 95er!ebr^freibeit in

feinem 3veic^e unter ber 35ebingung, ba§ fte nid^t 233olle, £eber

unb anbere 3Baren, weld^c au^ <5nglanb, ©d^ottlanb unb 3tlanb

ftammten, einfübrten. 5(uc^ mußten fid^ ^k ©äfte t)erpflic^ten,

nad) einer 5lbfd)ä|ung t)on mx 55iebermännern, h^ti Sranjofen

unb hmi 5>eutfc^en bem ^önig au feinem friege gegen iJnglanb

ibre Joggen unb fonftigen (Bd)i^t au \?ermieten ober m »er*

faufen, unb ftc^ allen 25er!ebr^ mit^nglanb au entbalten (1294).
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@o mutige^ ftuge Sf^aturcn mie uttfcre i^flcrli^gc, bic

glfidbjeittg mit t»ett 9?ormannett in büfcm .^aber lebten «nb

mit bem ®emebe i^rer 3ntereffert bereite (Juropa^ größere

.^»alfte überfpannt batte«, empfanben benn wobl wenig Unrubc

über ben 3otn M ©rafen t)on S^affau, ber a(^ @ölb(ing

^bwarb^ I. im S:itvh^ 1297 feinen fct)mablicl)en 3«g nad^

Sranfreid) antrat unb bann im (^c^ladjtturnier Ui ©öd^eim

Äronc unb £eben gegen QUbredjt t)on i^eflerreic^ x>er(or

(2, 3u(i 1298).

3njmiWen aber fünbete ftc^ aud) bem norbbeutfd^en ^Cnfang bcr

S5ürgertum eine ^^ewegnng an, meldte fd?on (ängft }>k
5""f^^<»'"^fl-

®emüter ber 5(ltbörger unb ®efci^(ed)ter M i^ber(anbe^

geangfligt l^attt, balb aber an bem aät)en unb unerfc^ütterlidjen

2Biberflanbe ber ^aufterren »on £übecf unb i^>rer Sverf^t^-

»erwanbten einen nur jeitweife ju überwältigenben 5)amm

fanb. SÖßir meinen W flürmifd^en S^erfud^e ber ^anbwerff^^

fünfte, 5(nteil am ftäbtifd^en SKegimente iu

gewinnen, ben ^ampf ber niebern ©emeinbe gegen bie

abgefc^loffene a^at^gemeinbe, gegen t>\t @efdt)(ec^ter, t^k

befonber^ in ober* unb weflbeutfd^en (Stäbten, balb ritter*

mäßigen Urfprung^, balb ^ünjer^au^genoffen unb reiche

Äaufleute, ftc^ aller wichtigen ämter unb 2Bürben bemächtigt

unb ben fleißigen ©ewerbejlanb in biefelbe 5ibbängig!eit

berabgebrücft bitten, au^ welcher fte felbjl ftd? erfl feit

einigen 5!)?enfd)enaltern ^ur freien ©emeinbetJcrfaffung empor*

gefd)tt)ungen bitten, (^oldfien Suftanb wollten aber t^it

nieberen 3ünfte im ©efübl ibrer Unentbebrlid)feit für ben

Staat unb im ^ewugtfein, baß ibre Jaufle, ibr 55lut

überwiegenb \}it politifdje @elbftänbig!eit be^ ©an^n
errungen bitten, nidbt länger bulben. So begannen benn,

md)t obne J^inblicf auf t>it 2?orgänge in italienifd)en,

namentlid) to^fanifc^en Stäbten (unter benen Slorenj auerfl

i. 3. 1282 \)it S^orfteber ber Sünfte an W ^pi^t ber

9vepublicf erboben batte), jene anjiebenben au^ ben innerften

Elementen be^ S^olf^bewußtfein^ genäbrten .llämpfe, welche

länger aU ein 3abrbunbert ben @d)Oß unferer ^taW
erfd)ütterten, unb balb burc^ t)it (Siege ber t)lämifd)en

^anbwerWgenojfen, balb burdb hit taten ber freien 33auern*
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gemeinten im J)0^en 5(remannien l^eftiger angeregt, befonber^

unter tm (?influffe be^ @treit^ £«t)wig^ M 55a^ertt mit

t)em @tuf)(e j« 2(t)ignon, bie 25erfaffung faft aller ober^

«nb mittelbeutfdjen (i^tüW ummantelten, unt am @d)lu(fe

te^ XIV. 3at)r^unt)ert^ auc^ im alter^flarren ^ötn ten

Umfdiwung loollenteten. 5^ann fachte nad^ blutiger Sfiiad^e

ter l^uffttifc^e @turm be^ XIV. 3atir^unbert^ ba^ S^uer

wieberum an. ^^ burd^mü^lte t)ermöge ber erftarften lanbe^t^

l^errtici)en @ewatt gebämpft, mäl)renb ber .^eformation^^eit

in ber (^^^alt ber 35auernfriege unb unter bem 55anner

ctJangetifc^er Jrei^eit tk liefen M ^mt^d^tn ©efeüfd^aft^^

^uftanbe^ unb erloW crft mit bem 5«ne ber ftäbtifd^en

©elbftänbigfeit unter bem 9Rationaljammer M breigig^

jä^jrigen ^riege^.

^ßerfajTung 5!)ie ^taW M lübifc^en Sfied^t^, alfo t>k fräftigften

^(übfdMtn^
35eflanbteile M ^anfebunbe^, unterfc^eiben ftd) baburct)

SHecbt^» merfwürbig t)on allen beutfc^en ©d^weftern, t^a^ fte einerfeit^

grunbfä^tid^ ben Sumutungen ber niebern Sönfte ^k tnu

fc^loffenfte ©ewalt entgegenflellten, anbererfeit^ bagegen nie

eine entfc^iebene Sflat^ariftofratie, ein ?5atriaiat auf^

(ommen liegen. 3^)r eigentlic^jle^ SGßefen war auf Ui
(Statut ^^tinxid)^ M Umn gegrünbet, mldjt^ ben jäl)r(icl^ett

SBec^fel ber 3fCat^gtieber au^ ber ^ittt berfelben »orWrieb,

unb ^k vt)anbwer!er t)on bemfelben auöfcl)log. @o folgered^ten

©taat^mayimen lag bie ©orge für Hi materielle 3ntereffe

M taufmannöftanbe^ ^ugrunbe, welcher ^k potitifdjen

©d^ritte be^ ©emeinwefen^ nict)t t)on ber £eibenfd^aftlid)feit

eine^ großen armen ^aufen^ ab^iängig mad^en burfte, ber

wenig ober nid^t^ t)erlieren a« fönnen fc^ien. ©ennod)

Ratten 3flec^t^gefü^l unb befonnene SRüdftc^t überall in

(übifc^en @täbten ben Hinflug ber 25orfte^er ber t)ornetimeren

©ilben ^ur ©eltung fommen laffen, unb mar aU allgemeine^

^rinaip im ftillen ^int)erftänbni^ anerfannt, bag, fo mie

tk 55ürgermeifter in wichtigen S^agen nic^t^ ojjne tk

S5illigung ber ©lieber M neuen unb alten ft^enben diaU

befd^liegen bürften, fo aud^ Ui t)öj)eren unb ^m ^öc^ften

5(ngelegen^eiten, betrefft ber Steuern, be^ 23^ec^fet^ ber

«Öerrfc^aft t)k 33etflimmung ber gan^n ©emeinbe
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unerlaglid) fei. 5QBar Mrum t>ic Q^crfalfung biefer @tal>tc

in il^rcm inncrftcn 3ufammcnt)altc eine 93olf^()cvrfcijaft,

fo blieb bie äufiere Sorm berfelben eine ariflofratifdje.

?D?it iä()efter ^raft wiberjlvebten t>ie regierenden ^aufterren

aller ^inmifcl)un9 t)er 3ünfte in t>k eigentlid^e 95envaltung,

fo nnentbc^rlid) tem J^anDel^ftaate bie willigen unb freubigen

Meldungen unb ^it 3«friebenl)eit gewiffer ^ewerb^^ünfte

erfd)einen mußten, beren 533ot)lftanb mit bem it)rigen .^anb

in ^anb ging. 5^cr nieberen 55et)i)lferung !onnte jebod)

ein au^fd)lie6lid)e^ Svat^regiment um fo leiblid^er bünfen,

al^ faufmännifdjcr 9Reid)tum ftd^ nad^ ber Unbeflänbigfeit

menfc^lid)er 5Dinge nic^t t)ererbte. ^infl l)(rt)orragenbe

Samilien mad)ten in 5(rmut t)erfun!en Smporfömmlingen

unb fingen 5(bteurern ^la^, unb ber jä^rlid^e SBec^fel ber

^imter lieg einer grojjen 3a^l ftrebfamer 30?änner t>m 3Mtritt

offen. 9f^ie b^t ftd) be^t)alb in ^m lübifdKn ©emeimvefen Äcin

ein ge^jäfftge^, erbtic^e^ ^atrijiat anöbilben fönnen, fo
^«ff>ii««'f«««*

berrifc^ unb rittermägig al^ b^crfü^)renbe 55ürgermeifter, al^

5(bmirale banftfdjer Drlog^flotten, aH an Surften ^-Jf^öfen

l)Od)geebrte 3!)iplomaten, at^ ©runbbefi^er im ftäbtifd^en

2Beid)bilbe, fid) manche @efd)tec^ter t)om ®roigt)ater Vii auf

ben ^nfel behaupteten, ©elbft tit fpäteren 3unfer ber

,,3irfelgefellfd)aft" au £übed trugen nur ein gejiertc^ gefellige^

Gepräge an fcd^, obne gefe^mäßigen, menn auc^ nic^t gan^

au leugnenben Hinflug auf ba^ @taat^leben. Si^nlid) t)erl)ielt

e^ fid) mit ben fogenannten qjatrijiern aud^ in anbern

fäcfeftfciben @täbten. 3^r Urfprung, mie au ^raunfd^weig,

?Ö?agbeburg, @oefl, »ielleidfet felbfl au Äöln, fdjrieb ftc^ nic^t

auf eine anfänglid)e, njebrflänbifd^e (^enoffenfc^aft, ttwa auf

eingebürgerten 2anbabel ober auf anfäfftge 55urgmänner

aurüd, fte waren au^ ber unbemerkteren 30?enge infolge

gewerblid)er ober !aufmännifd?er ^ätigfeit nur perfönlic^

herausgetreten unb perfc^wanben beim SSerlufte äußerer

©lüdSgüter and) wieber in 52)unfelbeit.

Die @d?eibewanb in beaug auf SKatSfäbigfeit flanb

in @täbten lübifd)en unb t)erwanbten ^td)ti gegen ba^ ^nbe

beS XIII. 3a^)rbunbertS noc^ unerfc^üttcrt, wä^renb ?D?agbe?

burgS 23erfaffung, aumal baS ftarre (^rbfdtlöffenregiment, fo^
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wie 35iremenö 5((tbiirgcr^emcint>c bereite fccm 5(nftürmcn

t>cr mittleren, tt)Oj)H)abcnt)en ©ilben gewicl)en waren, in

@oeft unb feinen 5:öd)terjläbtett bagegen wie in 2Be(tfalen

mit 5(u^nabme Dortmunb^ ftd) überl)awpt ein mebr ober

minber bemo!ratifd)e^ SKegiment fd)on im 3wifd)enreid)e

'SidU-^ befeftigt \)ixtu. ?9?aggebenb m ^enntni^ aller (Bemeinwefen

]u2&7 ^^^^f*^" ^^*^^ ^^" S^ieberfac^fen m mdj (yfH)lanb t)ina«f

\\i eine Üiufteic^nung 2ilbred)t^ t)on 55arbewie!, be^ ver-

bienten Svat^fan^ler^ ^u £übed auö b.3. 1298. ©ieSa^it

ber SRat^leute fd^wanfte awifd^en 10 bi^ 36, ben alten ^at

mit eingefd)loffen. ©ewö^nlic^ waren e^ 24, in @tralf«nb

35, t)on benen im aweiten 3a^re eine t)ert>ältni^mä6ige

3a|)l ani^d;)kt}^ bann nur an wichtigen ©efd^äften teilnal^m

tinb t)or 5(blauf einer gewiffen grift nid)t wieber gewählt

werben burfte. 5^a^ „Umfe^en" M neuen $Kat^ fanb

an bejlimmten ^eiligentagen in einer ojfenen ^alle, ber

„2aube" ober im 9fCatl)aufe ftatt, immer in ber 9f?a^e ber

^auptpfarrfird^e, Ui welcher Gelegenheit aud) ^k „^eBill-

füren", tit ©tatutargefe^e, aU binbenbe 55efc^lüffe ber

©efamtgemeinbe, in ber ^urK^ürgerO@prac^e toer--

lefen wntttn, 55ereit^ forberten bie mannigfad)en Gefc^äfte

reid^er, mächtiger (^tixt>u eine georbnete 25erteilung ber ^(kti-^

ämter. ^in M UUin^ funbiger 3lat^fd)reiber, ein D^otariu^

war nötig, U nod) alle ^rotofolle, alle 33riefe mt> (ga^ungen

M !aufmännifd)en £eben^ lateinifd^ uxfa^t würben. 3«
£übed gab e^ um 1298 ^mi 35ürgermeifter, h^^ü Kämmerer,

}imi 5ßBeinmei(ter, awci ©tabttoögte, biefe jebod^ nur bem

9^ amen nad^ bie träger einer lanbeöfürftlic^en, !aiferlid)en

Gewalt. 3wei ?0?ar!tmeifier, h^m ^ßßettemeifter, weld^e ^m
^f^ttu^ah^^ fütirten, b. \), für polizeiliche unb geringere

2?ergc^)ungen ^k „^ßßette", ©elbbuge erfannten. Der

„fanaler", 25orfte^er ber Dilat^fd^reiberei unb aud^ wo^l

©^nbifu^, war eine l^od^betraute ?Jerfon. (Jin D^at^mann

bewahrte t)k 5:refefammer, „worin ber &tat>t Jf)anbt)eflen

liegen" (ba^ 5(rd)it), fpäter Ui @t. ?9?arien). iginanberer

bewalirte ^k ^üc^er, „worin ber @tabt ^td)tt gefc^rieben

flehen". €in t)iel erwähnter 9?läming, 3ol!)ann t). S^ouat,

unb ein €ingeborener, „ber @tabt 2(rmbrü(le unb ©efd^ü^e".
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fowie t»en ?0?arflaa, welct^er aui mct)r al^ 30 ^engflcn

„ot)itc t>ie anderen "^Pferbe" bcftanl). @d)on war aud) ^u

ben taglidjcn fleincn Sft)^^" fj« (Sölt»ncvj)aupmiaii«, ge-

wobnlid) ein „frommer" (tapferer) Dvitter ter Umgebung,

unentbel?rlid). 3«fammen fanen im ^au fceb^e^n ?D?änner.

(?d)on (angft galt aber t)ie SRat^mannfdjafr md)t a(^ ein

unbefoltete^ (Ehrenamt, ba^ in ber älteften Seit einer

unwillfommenen ^Pflid)t fafl einem 3wange gleid)!am. ?0?it

ben einzelnen 2iimtern toerfnüpften ftd^ Ui wadjfenbem

aveid^tume M ©emeinwefen^ unb vergrößertem 5Q[?eid)bilbc

febr erflecflidje ?)^ieHbräud)e. 5?untc ?9?arber^ «nb "S^dj^'

fd)aubcn, golbene .^leinobien unterfd)ieben ben^^tierrn" t)on

ber befd)eibenen ^DJcnge, meldte nid)t obne fflti^ auf tk

@tabtgebieter hlidtt unb untoermeiblic^e sD?ängel im @tabt*

bau^b^lte, ©elbflemmen gern ber Unwirtlic^feit unb @enug^

fud^t berfelben jufc^rieb.

Swar ibenti fixierten ftc^ jene gewählten Körper-

fd)aften nid)t mit bem @taate, wie e^ ^)erfömmlid) in atteren

2lleid)^ftabten gefc^at). @ie ftellten nic^t bie ^errfd)aft,

t>k Gemeine nic^t bie ^e^errfc^ten, bie Untertanen bar.

S>ie Bürger waren nod) nid)t „ibre" Bürger, g(eid)wobl

aber galten fie al^ ^Kegenten, unterlagen feiner äng(llid)en

3ved)enfd)aft^pflic^t, gebärbeten ftd) einzeln oft junfer^^aft

unb bielten i^re Sünfte, fo woblb^benb unb waffengeübt

biefelben waren, unter ftrenger 5(ufftd)t, t)erlieben i^nen il^re

2RoUen unb betätigten beren innere 9?erfaffung.

^at ftc^ nun biefe lübifd)e SRat^ariflofratie au^ t>m Jolsenber

blutigflen kämpfen immer wieber aufgefc^wungen, fo ift
^^^^^^^^^^^*

boc^ infolge ber flarren 55ebauptung fold^er 2^orrec^te mcbr

al^ einmal t)it ^raft ber einzelnen @täbte, ja ber gefamten

J^anfe geläbmt worben. 5(u§erbem muffen wir befennen,

H^ t>\t 3mpulfe m ben ftaunen^werteften Unternehmungen,

iu ben fübnflen taten, ja baö bobe 3Berf ber ^irdKut^er-

beffcrung nur au^ ber nieberen ^emeinbe hervorgegangen

ftnb, t>k binterbrein wieber jurücfgebrängt unb oft mig^

banbelt, von ber übermütigen unb bod) fo vertagten Partei

ber S3ornebmen mit bem geläufigen @d)mäbworte „^err

Omnes", aW ber 3?»eaeici^nung M 55eräd)tlic^en, ©eifteö^-
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blDt)cn, ^int)ifd)c«, „5^wmmfütncn", )[)crt)öt)nt ju werben

Pflegte.

^(nfä'nge ber 3tti füblid)en Deutfc^lanb ^atte ba^ 9fitingen ber Sünfte

dunUhMtl
j^^^^ politifctjer ©eltung bereite im 3n)ifct)enreid)e begonnen

unb erftavfte unter Svubolf, ungeact)tet beö @treben^ meltlid)er

unb geiftlid^er Surj^en in @d)waben, am Dberrt)ein, wie in

Ulm, ^glingen, 55afet, felbjt in Jranffurt, ba am ^nbe

felbfl ber .t><ife^^wvger, fo ftarr fein @efd)(ed)t ben 5(u^brnd

bcö abeligen Q^ornrteil^, ben S^n^en ber Snnfttoerfaffwng für

feine (Stellung begriffen l)atu, 5(u^ bem ©üben «nb

^OBefken, au^ Seftfalen, wo U^ freie ^auernbewugtfein

ungefc^wäd)t in ber 55ürgergemeinbe erwad^t war, gelangte

t)k Bewegung mit mörberifc^em Ungeftüm ^uerft nad) bem

betriebfamen €rfurt, wo bie 5ibfömmlinge friegerifc^er ^urg--

mannen au^ ber Seit ber £ubolftnger e^ freilid^ arg genug

trieben, ©ennoc^ i^atu Sf^ubolf, al^ 2Kid)ter perfönlid) ein-

fd)reitenb, i.% 1289 burd) ben genfer ben 5(ufflanb untere

brüdt, ber aber gleid)wobl brei 3(i|)re barauf m £>der unb

?0?ittelelbe überfprang.

Unrubenin 35raunfc^weig, bamal^ noc^ in feine fünf 233eid)bilber

'^''^""f^"'^^9*t)erfd)iebenen Urfprung^ getrennt, ftanb unter einem felb-

ftänbig erwad)fenen ^tattxtdjU. 5(ber im ^efübl it>rer

5D?ünbigfeit, im @enug merflic^en ?a3ot)tftanbe^ aU grud^t

be^ £anb' unb (5eet)erfe^r^ unb eine^ faft florentinifd)en

(^ewerbefleige^, trug bie niebere@emeinbe ungern bie.&errfd)aft

bünfeU)after 9vat^gefd)led)ter, bie mit i^r auf gleid)em Q5oben

crwad)fen waren. ^U nun -^erjOg 2BiH)elm t)on ^^raum

fc^weig, einer ber teilenben @öfene 5(lbreci^t^, im 3abre 1292

unbeerbt gef^orben war, eignete fein trüber, ^einrid) ber

2[ßunberlic^e t)on ©ruben^agen, ftd) ^tn S^ac^la^ allein an

unb benu^te in 53raunfci^weig t>k Spannung ber Silben*

t)or(leber mit ^m Sdat^männern, weld^e für ba^ ^^ed^t 5ilbred)t^

M 'Sttttn t)on ©öttingen fprad^en, feinen (Eigenwillen m
bejiaupten. ©urd) ibn ermuntert fc^ufen ^k Sünfte einen

neuen SKat au^awiJlf?D?ännern, il)ren?0?eiflern, mad^ten

ben £auenturm jum ©emeinbebaufe, ^ulbigten bem 2Bunber^

lid)en, jebem ben ^ob broj^enb, ber fid) ibnen wiberfe^e.

2)ie toerbrängten „Ferren" wanbten W ^^^^ nic^t allein
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an Un ^iterbfrt in ^öttin^en um .t>ftftc(lwn9 t>er SRu^e,

fon^cvit nacl) flillgetv offener Übeveinfunft für fold^e SaUe

aud) an t»ie 3?erfammlun^ t»er (^eeftabte unt» beren Jf)aupt.

^iibecf^ SXat, feinen politifd)en (Einfluß and) auf bie ^anb-

(latte ju mebren beniübt, fäumte nid)t, auf ber Tagefabrt

iu 3obanni^ 1293, weld)e von Un @eeftäbten je^t fd)On

am bäuflgften inibrer@tabt gel^alten mürbe, mit J^^^niburg

unb £üneburg einen energifd^en ^efd)(ug gegen bie 'SxtvUx

in 55raunfd)weig burd^^ufe^en, jumal ba ^er^og 5(lbred)t

aud) U\ \t)mn Spilft gefud)t ^atte. Unter 2übecf^ (Siegel

— benn ein gemeinfd)aftlid)e^ ber ^anfe ober ber

^eefläbte };)at e^ nie gegeben — melbeten bie Dlatömänner

„aller gemeinen @eefläbte, weld)e je^t in £übed tagfal)rteten",

ben i:)ilbe^t)eimern unb aud^ wo^l anbern nid)t t^ertretenen

Q5innenftabten, „fte j)ätten einmütig befd)loffen, ba^ fein v^vmu

.Kaufmann \l)X(i 9ved)t^ in gianbern, ^ollanb, ^^<^^<^^^^
^[f^^ll^^^^^

l)erbergen unb verweilen bürfe, wo irgenb ein ^raunfd)weiger

t)erberge, fonbern bag er fcd) gän^lid) i)on biefen trenne.

5(n feinem £>rte, in feiner (S>ta% wo irgenb m ^raun-

fdjweiger ftd) aufhielte, fogar einen 5D?onat nad) beffen ^nt^

fernung, bürfe twd) gefd)nitten ober gefauft werben, hi^ Ut

fred)en Übeltäter ftd) ber ^uge bequemten. 3« fold)em

@inne t)ätten tk @enbboten 55riefe aud) an ben trafen

Don glanbern, an t>k brei ©tabte @ent, gjpern unb 35rügge,

an ben bortigen gemeinen Kaufmann ibre^ 9fved)t^ unb an

alle iStäbte, bie in ibrem 95erbünbni^ ftd? befänben, aus-

gefertigt." — 5>iefeS frübefte 55eifpiel nad)brüdlid;(ler

SSerbanfung fd)üd)terte benn t>k feden 3ünftler an ber

£>der fo mäd)tig ein, baß ^erjog 5(lbred)t ftc^ mit feinem

befolge in Ut @tabt fc^leid)en, t>\t tore befe^en, ^it auf

bem 2auenturm toerfammelten Swölfer überrafd^en unb aii

Meuterer unb 0)?(irber b^rt befc^ulbigen burfte. Sf^ur einer

war flug genug, unter gefc^idtem 95orwanbe ben ^opf auS

ber @d)linge iu «ieben, er rettete fid; nebfl 40 angefebenen

©ilbegenoffen inS 3reie. 3Die übrigen würben nad) jebm

wödbentlid^er ^aft burd) baS peinlid)e ©eridjt aum ©algen

v)erurteilt, unb ber <gpruc^ unnad)fic^tig auc^ an „^^artbolb

bem ftoljen Äürfctiner", »ollflredt, t>k 5(uSgewid?enen

Dr. S. SB. «avt^olb; ®ef(^i(^te bet {^anfe. I. 16
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dagegen für ewig geächtet C?0?icl)aeli^ 1294). 3« feinen

(gtn^l tt)iet>er eingefe^t, opferte ber alte \Kat im S^i^fjuge

t>em ^. 55larm^ reid^e ©aben, worauf 5(lbrecl)t bie 4)"^^i3"«d

empfing, unt> SXat unb Gemeinte am 10. Dej. 1294 in

l)ie ^anfe wieber aufgenommen würben. — 5(ber böfeö

(^ift t)ererbte ftc^ in bie Gemüter ber Unterbrücften, unb

gewä()rt ber ©efd)id)te ber SQBelfenj^abt einen j)Oc^tragifd)en

^tih bi^ in^ XVII. 3at)rtiunbert.

@o furd^tbar machte ftdb ba^ lübifcfce SKat^prinjip in

einer ^innenftabt geltenb, unb wenn auc^ erft 125 3at)re

fpäter (1418) unter nod) brangt)Oüeren ^Ser^ältniffen al§

^)anftfci^e@a^ungau^gefproc^en würbe: „ber 55unb ftraft

mit unau^bleiblid^er 3?ert)a«fw«g ben 95erfud?, in

t)erwanbten @täbten tit orbentlic^e i^brigfeit um^

juftoßen, gewaltfam t)\t Q^erfaffung au anbern",

^t t)k tatfäd^tic^e ^urd^fü^rung biefe^ fonfert)atit)en ©runb^

fa^e^ boc^ einerfeit^ ber >&anfe eine neue 9f^id?tung gegeben,

anbererfeit^ M 5Borort^ 2(nfe|)en in fremben bürgerlid^en

^änbeln merflid^ gefteigert. S^unfte 2(nbeutungen au^ ben

wenbifc^en (Seeftäbten, ^k neuen 53(ätter M 53ud?^ ber

„©eäd^teten", beuten auf ä^nlidje 95erfud^e umufriebener

Parteien in @tra(funb unb@reif^walb ^in. 5(m folgereid)(len

fc^üttelten balb ju 3f^o(tocf 'tk Sünfte an \l)xtn Letten,

boc^ Bhtd felbft ^atte erfl gegen ba^ €nbe M XIV. 3a^r^

^)unbert^ eine Empörung ^u befämpfen.

^unftunruben Unbegreifiid^ nac^ftc^tig unb ben Umflänben ftd^ fügenb
inSDlagbeburg.^^^^.

^^^^^t, U^ @d)re(fmittel ber SSer^nfung nic^t burd)

fruc^tlofe 5(nwettbung ab^unu^en, tJer^ielt fcc^ ber erweiterte

S3unb ber (Seefläbte gegen ?9?agbeburg, ^k erjbifd^öflid^e

^anfefd)wefler, 53remen^ fturmtooller ^reigniffe gar nid)t

ju gebenfen. ©ort wm^m m berfelben Bat auf ^Betreiben

ber ©ewanbfc^neiber^, ^ürfd^ner- unb ^ramer^3ttttung^meifter

alle ^erfonen, weld^e jum ^r^bifd^ofe irgenb ein ©ienft-

t)erl^ältni^ Ratten, t)om sKate au^gefc^loffen, ben @d)öffen

ber S5efud^ M SCat^aufe^ t)erboten, it)nen felbft Ui »^tabt^

txMMd) genommen. @o männlid) tk träger ber alten

Gewalt ftd^ flräubten, mußten fte ftd; fügen, \m bennjene

„tribunen" avid;) burc^fe^ten, baf ^eraog 5(lbred^t H. »on
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@ad)fen ^em 55urggrafenamtf, ein anderer 2ant)t^frr Um
@d)uUl)cif;cnamtc cntfagtc (1294), unt) t>aH t»er €ribifcl?of

|lc^ verpflid^tcn muHte, jcnc^ felbft iu tocrwaltcn, t>iefc^

filtern 53ür3cr aufzutragen. Sunftmeifler, wie ^amaW ein

Äüvfd)ner, @^d?ultj)ei^ geworten, fud^ten t>am tie ftol^e

@d)ötfengewalt auf peinlidK Jalle ju befd)ranfen, cnt>lid)

te^ 9vat^ ganj ju verweifen, t»er feit 1281 au^ zwei 55ürger*

meiflern, ie^)n 3vat^mannern unt) fünf 3unftmeiflern beflant.

Unget)int>ert t>urd) £übed, t>od? nid)t o()ne grauenvolle Xaten,

wie knn i.3. 1301 t)ie je^n Sunftmeifter, bejid)tigt, nad^

fteben unrubvoUen 3abren t>aö SXegiment an ftd^ reij^en iu

wollen, auf Urteil M ^ati unt> M ^r^bifd^of^ lebenbig

t)erbrannt würben, — ging bie bemofratifdje ^ntwidlung

hn it)rer @pi^e bin^uf.

Unter bem neuen i^önige 5(lbred)t t)on X>fterreic^ fonnte

e^ nidjt rubiger in beutfd)en £anben werben, ba ja ber

^ab^burger ben ^xkUn am fd)mablid}flen gebrod)en b<*tte.

5(lbred^t war e^ awar, ber mit ^ilfe ber oberbeutfc^en

53ürger ^k rbeinifc^en ^urfürften, weld^e fred? fein 5(mt

verböbnt batten, ju paaren trieb (1301—1302), unb „ben

t)om @eii 95erblenbeten" alle ungerechten Solle am SKbein-'

flrom abnabm. 2(ber balb trat t>k t)W^^t bab^burgifc^e

^lau^politif unb bie bi«terliftige 3ibfid)t auf freie ©täbte

bert)or, unb entfleibeten ibn M SXubm^ wegen jener 2©o^l*

tat. %m t)erbängni^üOllften für ben 9Rorben aber war,

bag 5(lbrecbt ben gierigen 55lid auf 33()^men unb ben Uut^d^tn

^nUix ridjtete unb nad) launenbafter 5(norbnung t)on SReic^^-

toifarien für @ad)fen unb prunfenber (Sc^u^iuftdjerung an

ben £>rben^ftaat gleich jenem welfd)en griebridj ju 2(nfang

bc^ XIII. 3abrbunbert^ 5^eutfc^^2Benbenlanb unter t>\t

Sremben ftiej.

£übed ^atte, wit wir wiffen, ber Sumutung Äönig

5(bolf^ entgegen bie ©unft naber £anbe^b«tren gefud^t,

jäbrlic^e (gd)u^gelber ge^ablt, babei aber ftc^ bod) nur auf

eigene 5äu(1 iKube toor 2Begelagerern unb in SSerbinbung

mit ben wenbifc^en ©cfeweftern ©ic^erbeit ber @ee burd?

jabrlid)e 2(u^fenbung t)on Srieben^foggen verfc^affen fßnnen,

©ünfliger fünbete f(c^ ^it dtit ^Ibrec^t^ an. (£r betätigte
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t»ie ^rimlcgicn t>tx 9f?eid)öftat)t mt erbot ftd^ fogar al^

95cvmitto M (Streite UUdi mit km ^ifd)ofc 55utd)avl)

beim vömifd)en (gtufele, weld)er i. 3- 1^98 U^ 3ntevt>iet

auf bie «ngeWredten 53ürger gefd?(eut>ert ^atte. Qlber t>ann

begann ein launenhafter 2Bed}fet mit t»en 3veid}^t)ögten, unb

er tat einen |)aifen^werten ^djxitt^ meld)er nid)t allein bie

^anfe in ber gebeit)(id)flen ^ntmidlung flille (leiten

Me^, fonbern and) ben ganzen, mit fo unfäglid^em beutfd)en

Q3(ute erkämpften flat)ifd)en 3(?orben in \>k unau^bleiblidK

@efat)r flürjte, in bänifc^e^ ^rongut t)erwanbelt m itJerben,

^ätte fid) nid)t t>k Unerfd)roden^eit unb tk mannl)afte

Srei^eit^liebe t)on W ba^in im beutfd)en 2^aterlanbe faum

genannten @täbten bagegen aufgelehnt.

©iinjligcr @onft gingen t>k inneren 5(ngelegenJ)eiten M ^mM
5u|ant) ber

^yf j^^ijj^ji SöBogen ba|)er, unb jebe^ S^^l)*' ^ot t)m £übedern

neuen 2lnlaf, i^r 2lnfel)en al^ 35unbe^l)aupt ju befefligen.

Sßßlabi^lam, ^er^og t)on ^ujat)ien, M fc^on frü^) einen

bebeutenben £anbt)anbel mit t)m ©täbten an ber 2Beid)fel

unterl)ielt, l^atte ^m £übedern bereit^ alle @id)er^eit M
95erfe^r^ in feinen £anben »erbürgt (1296), unb gewährte

i. 3. 1298 al^ „tönig «PDlen^ unb ^er^og ^ommern^"

(^ommerellenÖ, befonber^ al^ ©ebieter 5I)ansig^, ber SKeid)^-

ftabt unb „5(Uen, meldte nad^ ibrem ^tdjt leben", feinen

BuW^iu @d)u^, al^ geinb it>rer geinbe. ^r erlief il^nen ben

Soll ju S^auaig unb gemattete i^nen m ber 2Beic^felmünbung

ein tauf^au^ ju bauen mit t)Ollfommenem Sif^lred^te unb

unbefd)rän!ter @erid)t^barfeit. 5I)afür erwartete ber tapfere

„(5llen!önig" (£o!ieteO, ^(^^ £übed feine 5(nfprüc^e auf

5u (5d)tt)ebeiu?Jommern unterftü^en werbe.— @c^weben^ tönig, ^irger IL,

t)ergönnte £übed^ taufleuten t)k freie gabrt burd) fein

farelifd^eö ©ebiet nad) ber 9^ewa |)in, weld)e früher mannigfad;

befdflfänft war (1300), unb Min^u fid) nur, U^ '^tn

Sluffen, feinen Seinben, weld^e balb barauf £anb^!rona

wieber ^rflörten, nid)t mit trieg^mitteln, SBaffen, tupfer,

du SKu^lanb. ^ifeu 23orfd)ub gcleij^et werbe (1303). — @o t)Od^ fd^lug

5(nbrea^ 5ileranbrowitfd), ©ro^fürft unb Surft t)on S^owgorob

(1294—1304), t)m geneigten SQBillen ber £übeder an, U^
er ij)nen ben alten trieben anbot, urfunblic^e @c^u^briefe
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für Mf 5al)rt mdj ?flo\t>^oto\> ausfertigte unb H^re S^erbinbung

gegen ^cl)weten begehrte. ^t> fonnte ftd) benn auf tJer-

fd)jebenen 2Begen ber rufftfdje ^anbel ergebe«, wenugleid)

ununterbrod^ene Jeinbfeligfeit ber J}^ad)barmad)te unt» ruffifd)e

^reuloftgfeit, 55etrug mit ben SKaren, baS ®efd)äft immer

^u einem wagbalftgen mad)ten, «nb ber faufbof an ber

2Bolc^ow, audj unter £übedS Hinflug unb einer beffen

5GBünfd)en gemaS t)eranberten &xa ^eitweife t)eröbete.
—

.Norwegens unrubiger Jfierrfd^er, ber ^riefterfeinb, war aW 3u g^orrocöeit»

böfer @d}ulbner ber (^eefläbte i. 3. 1299 gej^orben, unb

fein a^adbfolger Srsaaton V. war ernfllid) bcmübt, 95erwiitlungen

mit ben (Seeftäbtcn ju meiben, benen er fogleid^ alle alten

Sreibeiten betätigte, aber nid)t t)erbinbern fonnte, baß mth

fad)e ^lage von füberfeeifd)en, boUanbifdjen unb gelbernfd)en

^tabten, von SDeventer, Rampen, Sütpb^n beim 'iRatt

£öbecfS aH »ertragSmäpigem ^ittUt unb Reifer einliefen.

3u 53ergen b<Jtte fönig €rid) fo un(eiblid)e sj)?agregeln

gebanbbabt, t}ai er gremben unb Eingeborenen alle 93er'

binbungen, felbft bie lanbeSübtid^en ^'rinfgilben, unb t>a^

SßBaffentragen verbot. ES beburfte erft eineS ernflen ?0?abn'

fd)reibenS ber @eefläbte an J&aafon, ebe er ibnen 5(bftellung

ibrer ^efd)werben über feine 2imtSteute jufagte, unb bagegen

35eiftanb für ben Surften ^i^laxf \l von Saugen forberte,

weld)em ber beutfc^e £>rben fein Erbred)t in ^ommerellen

verkümmerte.

5(uc^ Erid) ^enveb, ber junge fönig von ^anemarf,3u!Dancmarf.

verriet nod) nid)t tk bod)fabrenben ^läne, meiere ben ^itta^

unb 2(benb feiner prunfenben Jf)errfd)aft fo frud)tloS erfüllten.

5iber bennodj mußten „griebenSfoggen" mit ^öi^mx gerüfteten

@ölbnern, unb fogenannte „5(uSlieger" auf Soften ber @ee^

ftabte in allen Engen unb ^unben wad)fam fein, unb fic^

I. 3. 1302 SütpbenS ©d^öffen unb SRat, wie eS fc^eint im

5(uftrage ber ©eeftäbte felbft an ben fönig wenben, um

vor @emalttaten feiner 93ögte auf ©d^onen, weld)e fogar

baS @tranbgut mieber in 2(nfprud) nabmen, 5(bbülfe ju

erlangen. Überbaupt trat eine ungünflige Stimmung auc^ Ungunjlber

unter ben beutfd^en Surften gegen ^k faufftabte ein,
^^^W'^^^/^itllu!^

ben bumanen ^eftrebungen früberer 3eit gerabeju miberfprad).
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SMe ^txiHt t)Ott ©ad^fe«, aW 55cft^cr 2auenburg^ betctiflic^e

SJ^ad^barn t>er wentifd^en @tat>tc «nb wegert i^re^ ^o^en

9(mtc^ gewig berufen, über t>ie t)om ^aifer mt> x>t>m ?5apfl

gezeitigten ©efe^e ^u wact^en, beget)rten ol)ne (^djtu einen

^ei( ber geftranteten ®üter, a(^ fte ben Hamburgern unt»

aUen ^aufleuten geflatteten, ein @d)iffa()rt^^eid?en auf ber

3nfel Jb in ber ^ünbung ber (^Ibe ju errichten. 5)ie

@orge t)e^ 53ürgertum^, weld^e^ ftc^ überall, befont»er^ in

5©eflfalen nur turd^ erneuerte ^anbfrieben^vereine fc^ü^en

€ricb 5Jlcnt)ebfonnte, fleigerte ftd^ an t>er baltifc^en füj^e, aU man inne

tt)c&Acn
"^"^^^' ^" we(d)er 5(bftc^t bie Jö^ft^« ft«^ ^«»i fönige ber

prflem Spänen unb 2Benben in ein ab^ängige^ Q^er^ältni^ fteKten.

^ai mnh »on SRifolau^, ^err au ?33er(e, Ui unartige „finb t>on SKoftocf",

SHojlocf. ^^^te ba^ beiHofe @pie( begonnen. 5ffiei( er ba^ 95erlöbni^

mit einer branbenburgifd^en ^rinjefftn gebrod^en b<^tte,

ängftigten t>k gefranften sD?arfgrafen fein £anb. Um ftc^

aller 95er(egenbeit ju entjieben, trug „ba^ finb" bem

fönige t)on SDänemarf S^oftocf unb fein gan^e^ ®thitt aW

£eben an (u % 1300). S)iefer, frob be^ ^inlaffe^, erbaute

ein @c^(og an ber Sarnow gegen tk auffdfftgen Bürger

unb btidfte überall nac^ geifern au^, um in ben tatfäd)lid^en

53ert^ ber @tabt unb M ©ebiet^ m fommen. ^rid^

erreid^te feinen Swedf, aunäd^ft burd^ ©elbanbietung an tk

55ürger. €in Sßßaffenbünbni^ mit ^m Herzogen t)on

@c^(e^wig, bem Jürflen t)on flögen, ben ©rafen von

^olftein, \>m Ferren t)on ^D^ecftenburg unb SBerle, tntlki)

felbfl mit ben 5D?arfgrafen t)on ^ranbenburg ftanb im

3lü(fen. SBi^lat) IL t)on TOgen mar fc^on ein S^afall

©änemarf^, fein @obn, 5ß5i^lat) „ber 3unge", trat balb

aud^ in (SrbtJergleid), unb inbem ^ommern^ -Öerjöge

nad^ ibrer (^rbteilnng i. 3. 1295 nod^ obnmäd^tiger gegen

ibre ftolsen @tabte, auf unfrudijtbare 9fveid)^flanbfd^aft in

t^eraidbten fd^ienen, menn fte ftd^ mit Hülfe M fremben

i^berlebn^b<^t'rn an bem fred^en 35ürgertume räd^en fonnten,

gewann in ben erften 3abven M XIV. 3abrbunbert^ Hi

aanje t)tnt\d)t @lat)ien, wo nur eine Sleid^^flabt war, ben

5(nfd)ein, al^ muffe e^ bem (Spätenfel 5(Balbemar^ II. gelingen,

jene £anbe in bänifc^e frongüter au loerwanbeln. ^ffield^e^
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£o^ dürfte M ^em ^unte unb ber 9?ort)crjlaM hv mudittn

reitet fein? |f'*f,
««f

5jaft rubecf fold^e @tellung emnet)me, mod^te fetn^übccf f^rciSt

aufmerffamer Seitgenoffe be^eifeln, fo befc^eit>en auc^ ^j^
bic ^^anfctage

amtlid^c ^ptadjt t>er flugen ^auf^jerren lautete. iDbgleicb

wir fidlere Qinbeutwngen finben, bag um bie 533ent>e be^

3a()rl)unt>ert^ eine Q(rt ^unbe^notul, eine „Concordatio"

ber ^tatu^ nic^t me()r aüein ber wenbifd)en @eejlabte

untereinanber, \)ereinbart worben war, weld^e j. ^. 5!)et)enter

bered)tigte, l^k ^efc^werben feiner 55ergenfabrer m Äenntni^

£übe(f^ iu bringen, unb bag bie Jagfa^rten in ben menbifd^en

@tabten auct) t)on entlegenen £>rten M 55innen(anbe^ befud^t

würben, fo gewöhnte £übecf bod) erfl je^t bie ©lieber M
erweiterten 55unbe^ baran, ftd) burd) feinen 9vat ^u SßtXf

fammlungen laben, unb bie £abung nötigenfalls m t>k md)p
gefeffenen, bem gemeinfamen Bwede t)erwanbten Ürte gelangen

SU laffen. @o war in SSeftfalen Ö^mhxM ein rütjrfameS 5(i!

©emeinwefen, weld)em mm SKat um ?0?ic^aeliS 1300
^l^^^f'

melbete: „Die jüngft in 2BiSmar t)erfammelten @enbboten

ber wenbifc^en ^tciW Ratten auf nad^ften 50?artinStag über

mannigfaltige 95erfe^rSangelegen^eiten, über ^efd)werben in

betreff 5t<^»bernS, DänemarfS, H^orwegenS unb über anberc

5>inge einen ^ag nac^ ibrer Stabt anberaumt, unb wünfd)ten,

weil 2Be(lfalenS ^aufmannfd^aft UUi beteiligt fei, H^ tk

£)Snabrüder ftc^ einteilten, unb t>u ^inlabung an ?0?ünfter,

Dortmunb unb @oeft weitergaben." Um biefelbe 3eit,

wabrenb ber unmittelbaren ^errfd)aft ber ^rone Svanfreic^S

über Jlanbern (alfo etwa von ber 5(nfunft M franiöfifd)en

4>eerefi t)or £ille, @ommer 1297, t)on ber (Jinnabme t)on

Damme, ®ent unb Brügge im S^^M^ing 1300 M jum

Sran^ofenmorb in 35rügge, 3uli 1301, unb iur ^^porem

fc^lac^t, 11. 3Mti 1302) finben wir £übed iu nod^ auS^

gebebnterer 55erufung ermad)tigt. ^^ereitS im (September 1297

batte ^önig ^bilipp //ben ^aufleuten 5(lemannienS unb allen

anberen" mit 3(uSnaj)me ber englifd)en Untertanen ftd)ern

Q^erfebr in 55rügge unb im @w^n gegen b^i^^ömmlid^e

5(bgaben gemattet. Die @d)öffen t)on Brügge bitten folc^eS

am i^nbe beSfelben ?0?onatS burd^ ein ^^Jatent befannt gegeben.
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3m fo((|enbcn Sommer (1298) t)attc auc^ ^raf ©uibo t)on

5^ampicrrc unter t»em 2Baffcnftillftant>c jwifd^cn bcr cngdfd^ctt

unt> fvanjöftfci^cn ^ronc t»en £übccfctn i^rcn Sreibrief erneuert,

Mgegen tut» ber Sranjofe nad) feiner weltbefannten ^^ieberlage

im 9^ot)ember 1302 nur t>ie Kölner in fein 9fleid) ein.

5I)amaW meldete £übecf ben i^^nabrücfern: „.^aufleute m^
Brügge l)ätten il^nen über mannigfad) erlittene Unbilben

.qeflagt, bag ^. ^. beim iTobe^faU eineö ?D?eifler^ ober ^auf^

gefellen m allem, wa^ fte nad)lie^en unb man Ui i^nen fanbe,

ba^ unleiblid^e, fpäter fogenannte Droit d'aubaine jugunften

M ^önig^ t)on 5van!reic^ ^tM würbe; ba^ aud^ im -t>t)gge

(bem ^anal nad) ©amme unb Brügge), ja im @it)t)n, alfo

auf bem Sßßaffer, M ^önig^ 55aill^ bie 2iu^t)änbigung M
(^\\U^ 95er(lorbener forbere, mx 25er!üraung ber redeten €rben.

^old^en aiCecl^t^franfungen ju begegnen, l)ätten fte, \)k £übeder,

gleid^lautenbe 35riefe, mie nac^ 33^eflfalen, fo nad) @ac^fen,

in'^ SRßenbenlanb, in t>k sj}?ar!, nad) ^:polen (^reugen?),

©otlanb, 3viga unb anbere betreffenbe ü)rte ausgefertigt,

^enn eS bünfe i^nen unb ben nädjften @tabten förberlid^,

auf fommenbe ^flngften in i\)m @tabt, „meldte gleic^fam

in ber ^ittt läge", eine Sufammenfunft ju |>alten, mo^in

jene i^re trefflii^e, bet)Ollmäd)tigte 35otfc^aft fenben feilten,

um ben etwaigen Q^efc^lüfTen einer ^f^anbel^fperre, ober ber

5(ufwenbung x>m Soften einmütige Solge m t)erfd)affen.

2Bet an gebadetem £)rte ftd) nid)t einfänbe, bürfte eS nid)t

übel beuten, fallS tit 95erfammelten ojine i^n einen 35efc^lu6

faxten." 3um 35eweife, U^ eben nod) bamalS ^it ^anfe

jebem beteiligten offen (lanb, unb ba^ fein ©emeinwefen

x>m ben Beratungen auSgefd)loffen war, Ht £übecf t)it

i^Snabrücfer, „allen @täbten unb 5lcden i^rer .^ad)barfd)aft,

beren 33ürger SlÄubern ju befud)en pflegten," ben 3nt>alt

biefeS ©d^reibenS befannt ^u geben, unb il^ren SÖBillen fo

balb a\i möglid) i^m awfommen ^u lafTen.

Slcbtung tjor @e^en wir £übed in fc^einbar unverfänglicher, be-

^Tei^b""^^ fdjeibener 2Beife m(i^M tagauSfd)reibenbe 2(mt üben,

S)itmarf(i)en. «nb bie fernften ©lieber M nod) fo lofe gefnüpften BunbeS

fd)on gewöhnt, an ber ^rat^e ftc^ $Kat unb troft in politifc^en

2Serlegen{)eitett ju feolen, wit benn ebenbamalS D^iga, im
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blutigften 3envürfni^ mit bem t>futfclbfn i>rben (1299—1301),

t»er Sjyilft von bort gewartig war, unt »crmittelft ber ©ent-

boten t>er @ee|lat>te unt> SBi^b^^ einen Q^ergleidi) mit bem

^od)fat^renben ?0?eifler £iv(anb^ erlangte, fo fc^euten bereite

aud) ungebanbigte beutfdK S^olf^gemeinben wie bie ver*

fc^iebenen @tamme ber ^tititn, an ber €iber, in ben

sü?arfd)en, von ber €(be M mx 2ßefer, bie energifd)en

?D?a^nahmen ber met)r bem Sßefen aH ber Jorm nad)

fonflituierten ^aufmann^gefedfc^aft. 2(Ue jene wilben

2(nwo^ner M beutfdjen 5j}?eere^ Ratten einzeln 2(d)tung t)or

ben ®efe^en be^ 2?er!et)r^ angeloben muffen. 3(1^ i. 3»

1305 bie ©itmarfc^en, burd) ben 95ertrag mit „^t><itt^t)urg

unb allen ^aufleuten" i. 3- 1304 ^u einer „SöBillfür" ge^

nötigt, fcd) fd)mere ©ewalttat, Sfvaub unb^DJorb anreifenben

Krämern ^u fd)ulben fommen liefen, warnte (Srjbifd)of

^ifelbert t)on 33remen al^ !ird)lidKr £>berl)err „bieO^ögte,

3vatgeber unb ba^ ganae 33ol!" jum Sneb^alten, unb be^

Uuutt fce, Hamburg unb bie (BtCiW binnen ber SBefer unb

unb am wenbifd^en ©eflabe feien fo ftarf untereinanber

geeint unb verbünbet, ba^ fte aud) am römifd^en .t>ofe ^it

^eftätigung jener 2öillfür erwirft ()attett, um bereu Über*

treter mit geifttic^er ©träfe ^u t)erfolgen. £)benbrein feien

fte bereit, alle Äaufmannfc^aft in SDitmarfd^en ^u fperren,

ja audj unfc^ulbige ©tammgenofTen mit harter ©träfe ^u

belegen." ©c^werlid^ flößte bamal^ M faifer^ unmittel-

barer 35ann unb ba^ £anbfrieben^gefe^ fold)e ©c^eu ein,

aW ba^ flille (?int)erftanbni^ ^al^llofer, wit burd) eine

9?el)mgcwalt »erbunbener ^ürgergemeinben. —
Unb biefe^ fraftige ®ebei()en eine^ wo()ltatigen, meufd^en- (Störung bc«

verebelnben Suflanbe^, weld^er o^ne Sutun M ^«^ff»*^
^"'c^f^reä^^^

erwadjfen war, ^)ieg jene unfaiferlic^e ^anblung nic^t allein

(lille flehen, fonbern gefa^rbete benfelben in feinen tieften

aSur^eln. ^önig 5(lbrec^t namlid), ben oberlanbifd^en 3veid)^-'

flabten unb ber S^olf^frei^eit langft verklagt, unb wegen

Ungarn^ mit bem ^r^emt^^laiben ^Ben^el H. unb ben ^O^arf-'

grafen, beffen ^tielfern, in Je^be, t)eriid)tete jur Jörberung

feiner 4>au^politif tatfad^lic^ auf bie SGBürbc M „^e()rer^",

unb beflatigte iu Äonflani am 23. ^ai 1304 auf „2(nfuc^en
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3(6tretungl)c^ feinet Sreuntc^, (Jric^, ^önig^ bet t)änen unt> @(at)en",

Äcn? mi
*^"^ Wma^)lirf)c Urfunbe, traft welcher ter junge ^ojjenfkaufc

!Däncmarf, 5net»n* IL ju ?j)?e^ t. 3. 1214 sjöalbemar l>em Sieger

t>a^£ant» jcnfdt^ bcr ^Ik unt)^({>e überlafTen HtK ff^^^

mit 95orbct)a(t t»er @tabt £übecf iinb i^re^ Swbe^ör^".

darauf ent^attt) ba^ SKcic^^ober^aupt unter bem ii. 3«li

bie Sleid^^ftabt ber ^flidit, „bie ©teuer bem sj)?arfgrafen

vt>ermann ju jaulen", weil berfelbe, — ben ©elüften ^ab^burg^

ab|)Olb — t)on i^im abgefallen fei. 300^1 tonnten bie

3fveic^^bürger je^t t^erein^elt, in einem entfrembeten &tWtt
ring^ t)on gcinben unbS^eibern umgeben, in fdjwere @orge

(Sorge £üBedf^ geraten. @ie fa^enfid^ faft aufil)re fümmerlid^en 5(nfange
t)or ^oljlcin.

jutücfgebrad^t, mie fte benn im ?flox>mUx 1304 mit

Hamburg wieber einen ^ünjtoertrag eingingen, fte, bie einige

^anjig Saläre frö^jer fic^ t)ermeffen l^atten, mit ben See--

ftäbten bie 3ßaffer toon ber5:rat)e an hi^ in ben finn\id)tn

^eerbufen ^u entfreien, begnügten ftd^, aum @c^u^ M
£anbwege^ ^ur 9f^aci^bar(labt mit berfelben 32 S^eiftge auf^

aufteilen mt> m ^eftreitung ber Soften Sßßagen^oll fejljufe^en,

erfl auf jwei, bann i. 3. 1306 auf t)ier 3a^re! @egen

^Vergewaltigung burd^ Surften, ©rafen unb £anbe^^)erren,

au (Sd^u^ unb tru| ftdö einanber m t)erbürgen, war nid^t

me^)r t>k 9fCebe. 3»i Salle einer gel)be nur x^m ber @id^ert)eit

beiberfeitiger 5i)?itbürger. — @o beflagen^werte ^djwadjt

M 93orort^, welcher hit 5irbeit mel)rere ©efd^lec^ter fallen

lieg unb fc^impflid^ nur für ba^ näd^fte ^eil forgte, ftnbet

faum (^rflärung in bem S^otflanbe M 2(ugenblictl 3^ämlid^

auc^ @raf ©eri^arb II. t)on ^oljtein fü|)lte ftd) je|t ftar!

genug, tu träume ber 2?ergangen|)eit ju t^erwirtlic^en,

£übecf wieber ju feiner £anbftabt m mad^en. tx bebrängte

fie Hvt unter bem SVorwanbe, feinen geflüd)teten 2ibel,

weld^er ftd^ in einer ^ibgenoffenfd^aft mit tm '^iv

marfd^en bem gräflid^en 3'>c^e m entaie|)en gefud^t l^atte,

Ui (idtj mit ^üi> unb ^inb aufgenommen m Ijaben. 3a,

wir ftnben ben türm toon trat)emünbe in feiner ©ewalt,

bietrat)e„t)erfentt", U^ 2Beicl)bilb burc^ bie ?9?ec«enburger

unb bie Sößcrler aufgebrannt, enblid) tk 2übecter, benen nur

^er^og mxt^t t)on @ac^fen unb 5ffialbemar t)on @d^le^wig
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bei(lant>eit, mit ben Hamburgern im 3uni 1306 t)crbtint>ct,

,,t>a^in ju wirfen, jroei @c^(ö|fer an i^)rcr £anbflra^c unb

jenen 5'urm ju be feit igen; ginge e^ nicl)t hirc^ ®tite

unt» ?0?inne, bann auf gemeinfc^aftlidje Sofien bie SOBaffen m
ergreifen, um t>ie nac^ften 2ant>* unt» SGBafferftra^en ju

entfreien."
—

Unter fo ung(auMid) ja()mem ©ebaren aud) gegen tie

sD?ecf(en(>urger, benen fie g(eid)tt)0()( in t>en 5<^ft^n t>. 3»

1307 H)x 53oUwerf auf t»em qjriwalf ^erflörte, lieg ftd) bie

@tabt um fo leidster burd) ^k 9?ermitt(ung^erbieten M
^önig^ „ber SDanen unb 5©enben" befdjleic^en, ber ja bereite

mittelbarer unb unmittelbarer ©ebieter ber nad)ften 2anbe

geworben war. €ric^ befanb (\d) in fteglofem Kriege gegen

bie ^erjoge (txidi unb SBalbemar, tit 55ebranger feinet

@d)wager^, ^irger^ H., ^önig^ t)on ©darneben unb fuc^te

bie Hilfe ber beutfdjen unb wenbifc^en gürflen. ^r t)erglic^

be^^alb bie ^atttkn auf einer Sufammenfunft auf gemern

(3uni 1307). 5)afur fc^iulbete £übed allerbing^ bem 23er^

mittler ^rfenntlicfefeit. SQBir wiffen jebod) nid^t, weld^e

^ünjle man barauf anwanbte, SfCat unb ©emeinbe \\)xtt

el^renwerten 9?ergangen^eit, M ©ebäc^tnijfe^ an ben bänifd;en

!Drud t)or ad^t^ig 3a^ren, t)erge(Ten a« mad^en. 2ßa^r^

fd>einlidt> fd^meid)elte ber ©ane ben felb(lifd^en 3ntereiTen

ber reichen ^auf^erren, genug, £übed »eraid^tete auf feine

SKeid)^(tanbfc^aft, auf bie ü)berleitung ber ^t><^n% meldje

nur im ®enu6 ber Unab^angigfeit, nimmer aber unter

ber fremben Ärone möglid^ war, beren 53anner am @unbe £ü6ecf unter

m\)U, unb begab ft* noc^ i. 3- 1307 gegen ja^rlid^e ^^&^^^
Entrichtung von 750 ^axt @. auf je^n 3Ät)re unter ben

@c^u^ be^ 9f^ad)folger^ 2Balbemar^ „al^ SSormünber^".

3a, jene^ ©emeinwefen, weldje^ für SKeid}öftanbfd)aft fo

mutig in £anb* unb @eetreffen gefodjten ^atte, erflarte,

„nid^t^ bagegen ju l^aben, wenn ba^ beutfd^e SXeid^ ftd^

ba^u vergebe, bem Könige auc^ bie ^^txx^djaft über^übect

abzutreten. J)oc^ foH ber tob be^ 5Dänen ben 2?ertrag

löfen, unb werbe er nic^t entgegen fein, wenn bie Q?örger

^anbelnb, boc^ nid^t feinblic^ gegen i^n mit feinen ^tinttn

»erfe^rten."
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©urc^ t>c^ aweiten fronetragenben ^ab^burger^ ®(eic^^

güttigfeit «nt» 5(rg(ift war eö um bie 3u!unft ber ^anfe,

um tm ^xmxh beutfdjen ^intH m^djm ^Ibe unt» i!)t>er,

ja fei^ an ta^^ £)rt»en^(ant» l)in gefc^e^en, leHe nidjttah

ttaft un'i) ^ut in ben anbeten menbifd^en @ee*

iia'Dt^n, um t>\t tRf>lU be^ bi^l^erigen 2?orort^ au

übernehmen.

^titM fapitel

©jc ©porcnfc^lac^t unb \\)v ^inM <»«f bie i)cutfd)en Otä'btc (i302K Bremen 1304.

Steuer ^unb ber ©cefläbte t>\)\K £ü6ccf nad) Äönig 2((6rcd)tö $tobc (1308),

9iofloc!^ Dkrlcitung» Ä» ^einrid) VII. Urteil cined 55enejianerd über bie

@eej!äbte. ^ujlanb bcr @eemad)t — ^läne €rjc^ SUlenüeb^ unter ^Jegiinliigung

ber beutfc^en ^nv^tn, ©i^mar^ unb SKojioc!^ fSiberflanb (i3io). ^e^be mit

SÖi^mar unb SKofiocf i3io— 1312, Umfc^lag ber !Demo!ratie, ^Pommerellen

an t>tn örben »crfauft* ^arienburg ^oc^mei|!erfi^ i3io. (Btolp untn SKügenwalbe

beutfc^, ^Doppelte Äönig^mal)! 1314. ©tralfunb^ Äampf unb (Sieg 1315— 1317,

(£ric^^ Viäm 9efd)eitert, er jiirbt 1319. Ä» (Jl)ri|Jopb II- Sfllgemeine 9}erbä(t*

niffe, Snglanb, ^tanbern, ^^orwegen, ^ö)mUn, 25om % 1307— 1320»

CS
Sinflu^ ber

©poren*
fd)lac^t auf

m fo m^aiUnttx erfcl)eint m^ tk @e(bflentäu§erung

^^K be^ eifirenveic^en, befonnenen unb tapferen 2^orort^,

birVeutfcSen Pj^ü aU gerabe bamal^ ein frifdier St*ei^eit^|)auc^ bie

(BtäHu gefamte beutfdt)e 55ürgertt)e(t burd)we^te. ^ie liarten Raufte

ber gläminge, ber Bünftler t)on 35rügge unb ber anberen

Porter S^anbern^ l^atten tm t^or^ier in ber „@porenfc^(ad)t"

bei ^ortricf (ii. 3Mli 1302) t)k 35(üte ber framöftfdien

a^itterfc^aft niebergemorfen, unb Bieter be foning^, M
Bmft^^mpti ber SlBeber, 9^ame ging gefeiert bur* alle

£anbe. ^i war Ui niebere Bürgertum gewefen, welc^e^

tk ^xt\\)ät ber ^eimat unb feinen eingeborenen 5«^(^^«^

ftamm gegen W fränfifcbe Übermad)t unb ^k £iliarbett,

tk ^eimifd^e 5(rifiofratie, behauptet Htte. ^ie weftbeutfc^en

^täbte unb '^k ^anftfdjen empfanben t)ermöge i^re^ nie

unterbrochenen 25erfe^r^ mit Brügge, @ent, ^amme unb

5(rbenburg ben @ieg ber ^anbwerfer al^ einen gemein*

famen, unb an un^ä^ligen irrten, au trier, ©peier, au
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©tra^urg, in 5t)ürin^fn unt> in t>cr ^avf, wie in ?9?agt>eburd

rangen tic 3ünfte von neuem nad) »)Olitifd)er @elbj^änt)ig!eit.

5(ni aUerweni^flen fonnte in 35remen ein Umfd)lag au^'5(uf^5remcn.

bleiben. 3«» 3- ^286 mit t>em ^ird)enfür(len wieber au^-

gefö^nt, ber i. 3- 1^89 fogar auf bie weltlid^e ^ervfd)aft

über bie @tabt ^m veriidjtet ^jaben foU, wcnigften^ i. 3-

1301 fid) mit i^r aW einer gleid)bered)tigten ^adjt ju

@d)u^ unb txni^ verbünbete, brad) W SBolf^partei i. 3.

1304 bie morfd)e, nod) arifiofratifd)e gorm M Staate

ganj jufammen, inbem fie bie ritterlid)en ®efd)led)ter fogar

vertrieb, einen fiegreidjen ^rieben erzwang (1306), ben iKat

auf 36 ©lieber vermet)rte unb alle^ ritterlid^e @\it au^

bem ftäbtifd^en SßBeid^bilbe auöfd)ieb.

3n ben ^oj)en 5ilpentälern rüjteten ftc^ (tili um biefelbe

3eit t^it dauern* unb ^irtengemeinben, um Jf)ab^burg^

unleiblid)e^ 3od) ab^ufc^ütteln. 3e nä^er man ber £>(lfee .

!am, je bewußter unb tatfräftiger war t><i^ allgemeine

Streben, ©elbfl t>\t märüfc^en @täbte wie 35erlin unb

Äölln, fonft im ©enuffe M be^aglid)jlen 2öBol)l(tanbe^,

mod)ten i()re 0)?ar!grafen nid^t länger unumfd)ränft über

fcd) \M\tm laffen. 3ene 3willing5ftabte an ber @pree

verfd^moljen fing il)re M ba^in getrennten ©emeinwefen

unb m\)iun (i^ftern 1307) einen gemeinfamen iRat. 5(1^

^arfgraf ^lermann mit ^interlaffung eine^ unmünbigen

@ot)ne^ geworben war (5Cnfang 1308), erklärten ^u 53erlin

bie ©enbboten aller märfifd)en @täbte, beforgt vor ber

S^ormunbfc^aft sffialbemar^, jene^ gefeierten £e^tling^ ber

2(n()alter, ibr 33ünbni^, um ftd) mit SKat unb tat gegen

©ewalt unb Unred^t iu fc^irmen, unb beugten fo Un @inn

be^ ©ebieter^. 2(W nun gar bie ^unbe eine^ fo ungeheuren Xob .5((6rcd)t^

ereigniffe^ wie bie ^rmorbung M beutfdjen Äönig^ m^xt^t^^^^^^^^^^^'

(1. 30?ai 1308) in t}k £anbe ging, erwad)te im Swifd^em

reiche bie Hoffnung ber unterbrüdten 93ol!^partei nod)

lebenbiger, unb ^\t unbefci^reiblid)e ©ärung wud)^.

3f?ur 2übecf lie§, wk wir fallen, von @d)wäci^e am

gewanbelt, fein fd)öne^ tagewer! au^ ber ^anb fallen.

2(ber ber ^ntttx M nieberfäd^ftfc^en SXec^t^ war tit

iXüfHgfeit munbigertöd^ternactigewac^fen, welche ba^felbe
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miebcr aufnahmen. 2QBä()rcnt> tic wcnt>ifci}en unt> fäc^fifdjcn

Surften unt> ^emn am .ftiofc bcö 2)äncnfönig^ Menten,

«m mit feinem 55eiftant>e bie „5fec^^)eit" i|)rer @tat>te a«

fttafen, wä^rent» 2übecf «nt Hamburg ftd) lierabliegen, gani

«n^)anfifd[) wegen t>e^ ^am^ mt> \lnttx\)aM eine^ ^«rm^

in t>ev ^tbmünbung ben @ct?iet)^fprnct) eine^ £ant>ritter^

ein^u^olen, reichten ftc^ im SDejember 1308 baö mutige

35unb ber SKoflocf, bie loermegene ©emeinbe t)on SGBi^mar, ^tralfunb
©eejläbte»

^^^^ ©reifömalb im ©enuffe ber nnab^iängigften SSerfaffung

t>k SSnnbe^^anb unb bewal^rten t)k Jrei^eit M beutfd^en

D^orben^, meldte t)k Surften au^ ^a^ nnb 9Reib gegen ba^

reiche 35ürgertum preisgegeben l)atun,

SKojlocf für Dloflocf als bie ältefte ^oc^ter M (übifc^en SKec^tS

fiibecf»
jjj^^ ^j^ ^j^ bebro|)tefte übernahm t)on felbfl bie Leitung ber

^anfe, el^e fte ftd^ gana auflöfle, «nb erlangte ^o^e (t\)xtn

Äönjö felbft in ber 5^^^«^^» Unterbeffen |)atte ^önig ^einrieb
^einrid) VII.

^^^ £ü^clburg, am 6. 3uni 1309 ju 5(ad)en gefrönt, im

fernen 2ßelfc^lanb feine ritterliche ^raft t)ergeubet, nad^bem

er, als Sörberer beS ^ürgertumS über ©ebüi^r gepriefen,

felbfl beS ^abSburgerS nnfreiwiUigeS S^erbienft, ^k afv^eim

aßlle abgefd^afft in ^aben, anS ©efügigfeit gegen feine

SQBä^ler loereitelt \)atu, 5Darum mu^te benn £)eutfci^lanb,

als wätirenb ^einrid)S S^ömerjug alle 3fieid)Sgefe^e »erfielen,

ftc^ felbfl überlafTen bleiben, nnt fa^ nur baS 35ürgertum

aus ben SBurjeln ber freien SSolfSgemeinbe ftc^ toerjüngen.

Urteil 50larino Über t)k 50?ac^t unb ©treitbarfeit ber 5lnwot)ner ber

iiSr"Ä1)* ^^^^f^^" ^Of^eere liegt unS baS merfwürbige SeugniS eineS

tieutfcblan^ gremblingS t)or. 3war wiffen wir, baß W «»f^f^ ^f^^^'

linge, wenn auc^ feine Sf^eid^Sftabte, im 55eft^ ber wic^tigften

j^o^eitSred^te befanben unb frei t)on ber «öeerfolge, t)om

®erid)tSamange waren, o^ne anbere 35erufung alS an Un
lübifd^en £>berl^of. @leid^ @tralfunb waren fie burd^ ben

(Jrbt)ertrag mit Sößi^lat) bem güngern (IH.) (1304) fogar

hnm SSBiberftanb beredjtigt, fallS t>k Surften i^re $rit)ilegien

fränften. @ie würben taUi reidb burd) ben weitt)erbreiteten

@ee^anbel, tro^ig auf i^re SßßaffenerfDlge unb feften ?D?auern

unb argwo^nSt)Oll gegen t^k infolge fd^led)ter 5GBirtfc^aft unb

<£rbteilung t)erarmten £anbeS()erren, weld;e nid^t möbe würben,
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über t>ert ^odjmut M 35ürgcrt)OlW ju Hagen. SQBir fennen Jortfdiritte

ferner bie 5ortfd)ritte unferer (5tat>te vom flnnifclKn ^ufen
^^^^^l^'

bi^ jur @üt>erfee in t>er @cl)iff^rüftun3 unb im ©eefriegöwefen.

@cl)on waren bie t^anftfdjen £>r(ogfcl)iffe l)Odl)3eb0rt>et mit

aufgetürmten faftellen an beit»en ^nt>en, mit Gliben gerüftet

Mnt> trugen fcl)were »t)fn3l^fiter. @elb(t ^auffat)rt^fcl)iffe,

fc^on iu 5{nfang t»e^ XIV. 3a^rt)unt)ert^ mit frommen oter

wunberlidjen 3f?amen getauft, wie t>er @c^en!ewein (@finfewin)

mt> ber ^tultenberg (Stoltenberg) t)on (Stralfunb, fonnten

(eid&t in ^rieg^fcl)iffe umgewanbelt werben, wa^ ^xantxüd^i

unb (Engtanb^ fronen langft ^u i^)rem D^u^en erprobt bitten.

2Bir fennen ferner ben erften 3ufammen(log, in weld^em

föbeuropaifd^e ««b norbifcl)e 3D?arine ftd^ ma^en. ^i war ©ccfcbiacbt

i. 3. 1304 jwifc^en ben fumpflgen SBafferengen bei t>er
^^' ^'^^^^»^^*

3nfel ©c^ouwen unweit Biericfaee, wo mit fec^jebn wobl'

gerüfleten Galeeren, ber genotJeftfc^e ^elb, 5(bmira Siinieri

bf' ©rimalbi, ber franjöftfc^en 'Slottt um @olb jugefü^rt,

iwar gegen bie „boben 5QBaffertürme" ber flämifd)en glotte

einen entfc^eibenben @ieg errang, aber bennoc^ tit Überzeugung

in'^ sß^ittelmeer heimbrachte, baß er nur bem feierten ©ewäjfer

ben günfligen 3(u^gang ber @d)(aci^t t)erban!e. ©enn

unmittelbar barauf finben wir, bag ®enot)efen, S^ene^ianer

unb Katalanen t)on ber 5(nwenbung ber ©aleere abliegen

unb nac^ norbifc^er (Sd^iff^frieg^funfl fcd^ auf ben ^m bod)^

borbiger, faftellartiger @egelfd)iffe, ber „Joggen", toerlegten.

53ei aller gefd)id?tlid)en 3ßürbigung unferer burgerlid^en See*

unb ^anbeWmac^t, t>k wir 4)or unferen 5(ugen erwac^fen

faben, überrafd)t un^ bennod) t>k bobe 3??einung, welche

einem welterfabrenen 3taliener W ^enntni^ norbbeutfd)er

Sufcanbe abnötigte.

?0?arino ©anubo, tin frommer 93eneiianer, burc^wanberte

ju 2(nfang M XIV. 3abrbunbert^ W d)riftlid)e Sßßelt, um
tfit 3D?ittel jur Sßiebergewinnung be^ beiligen £anbe^ m prüfen,

ba^ nac^ 5(ffon^ 93erlu(t (1291) gam in tit ^ant ber

Ungläubigen gefallen war. 2iud) an tk füfte ber SÖBeftfee

unb be^ baltifc^en «DJeere^ gekommen, entwarf er in feiner

©enffdbrift an qjapfl 3obann XXH. um'^ 3. i32l folgenbe^

S5ilb unferer 93$l!er an ber SQBeftfee unb ber £>flerlinge.
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,,3n 5((cmannien wohnen t)ic(e 2^ö(!er, wddjt fc^r nü^lid)

fein fönntcn, bie (Eroberung 5ig^pten^ au^jufü()ren, inöbefont)ere

t>ic !Ditmavfd)cn, mldjt in t>en än^crftcn söjarfen M iJrs^

fliW Bremen am ^eerc wol)nen, «nb t>ic Sticfen, abwärts

\)0n SBeflfalcn am ^ccre, and) bic Jf)ollänt)er unb @ee(änbev,

tit unterhalb ©clbcrn «nb ^let)c an bcr @ee fi^cn. 2[ßcit

jene SSölfer auf 3nfe(n, am ^ecre^wfer «nb an großen

@tvömen mo|)ncn, midjt burd) i\)t ©ebict in^ ?D?ecv fliegen,

t)er(let)en fte auf fügem unb faljenem 3ßaffer trefflid) ^u

fd)ijfen, unb fönnte man bei i^)nen tveff(id)en 2fCat unb bie

befle ^ilfe finben. ^^ fmb aber aud) in ^o((lein unb in

@lat)ien, wo id) ptxßnlid) mar, t)iele merfwürbige ^anb-

flrid)e neben Jtüffen unb Seen, unb angefüllt mit reichen

€inwol)nern, nämlid^ Hamburg, £übed, 2ßi^mar, 3voftod,

@tra(funb, ©reif^walb unb @Utt\n^ m^ vöüdjtn eine groj^e

^enge guten ^olU gebogen werben fönnte, ba in i^nen mk
£)rte ftnb, fowo^l am ©efkabe a(^ auf 3ttfei« ^it einer

?0?enge ftarfer unb mutiger Seeleute." S^arum möge ber

\). Später auf jene Sßölfer im ägi)ptifd)en $lane befonber^

9vüdrtd)t nehmen, ^umal auc^ wegen i^re^ fat|)Olifc^en

55e!enntniffe^. X)e^gleicl^en „al^ er t)on 25enebig jum ^afen

@lub^^ auf bewaffneten ©aleeren gefommen fei, \)<iU er

mit eigenen 2(ugen gefe|)en, Hi jene ^üfte x>on 2(temannien

ber \)ene^ianifd)en gan^ gleich fei. 5)ie (Einwohner, (larf unb

in Un 5ßBaffen geübt, feien gröi^tenteil^ Seeleute, anbere

ju 5^eid)arbeiten fleißig geübt, fonft aud^ reid) an @elb,

unb \v(ki nod) löblid)er, geigten fte ^m wärmften ^ifer für

^k Sad)e M ^eiligen £anbe^. Sie würben fic^ be^^alb

mit ben S^ene^ianern wo^l t)ertragen, wk ftc^ fc^on in t>tn

5:agen ber Eroberung t)on ^onftantinopel erwiefen." ^tv

Umftd^tige badete aber feine^weg^ t)k Sf^orbbeutfcl^en auf \l)xm

eigenen Sd^iffen nac^ äigi^pten ju fü^)ren, fein ^lan war,

bag fte ^u £anbe in 95enebig jufammenflöffen unb t)on bort

auf ©aleeren, bereu ^anaxt, @röfe, 35ewaffnung, 3luber3at)l,

5(u^fd)müdung er genau angibt, überfd^ifften. „55egünftigt

würbe biefer ^lan burd) t)k 2?ertraut^eit, in weld^er bie

2(lemannen mit ben 2?eneaianertt flünben, fo bag i^rer toiele

bort mit 2Beib unb ^inb lebten, nnt>, auf ben penejianifd^en
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Jlottcn gebraud^t (!), fid) roacfer hielten." D^ur ^mcicrlci

fa«t ?D?arino bctcnflict): „5>a W 5)cutfd)en gewaltige ^ffer

feien, ermüd)fe 5?eforgni^ für l>ie S^orrate, wenn fce in t>en

.^^immeljlrid) fämen: ferner, weil fte auö groKem (Eifer unt»

befonfer^ befäl)igt in groi^er 5(njal)l überfd)iffen fönnten,

möchte in il?nen bie 2u(l jur J&errfdjaft ermadjen unb nic^t

fleine^ 5irgerni^ entheben, ba ja ^ic 9?enejianer nid)t Ferren,

fonbern .1^ elf er begehrten. Dod) würbe ein tüd)tiger unb

fluger Dberbauptmann wobl biefer 55eforgni^ ju begegnen

wiffen."

(^0 urteilte ein 55ürger Don ($. ^arco über unfere

93orfabren m 5infang M XIV. 3abrt)unbert^.

@ie beflanben aber aud? bie ^robe in ber

Sreibeit^liebe.

^lugbeit unb Gewalt paarenb ging ^rid) 3D?ent)eb feine ^länt €ric^

55abn, um ba^ wenbifd^e 9f^orbbeutfd)lanb unter feine
^^"»^b«»

unmittelbare 35otmämgfeit ju bringen. ?0?it ber fird^e, mit

Sf^orwegen, mit @c^weben^ ^eillofem fönig^b^iwfr HtU er

Srieben feit 1308—1309. 5)a^ 4>er30gtum @d?le^wig

gebord)te nod) ben n^ac^fommen M ^önig^ 5(bel, tit ^raf?

fd)aft ^Dlflein war mad^tlo^ in t)erfd)iebene £inien gefpalten,

.t>amburg, wenn aud) bod)gefreit, war eine tanbfäfftge i^tabt,

^iel, wenn aud? erblübt, nod) nid)t im engern b^nftfcl^en

35unbe. £übed bcitte ftd) unter bänifd)en @d^u^ geflüd)tet,

bei Sufid^erung jeitweifer ^anbel^üorteile felbft mit bem

©ebanfen vertraut, ftd) bem beutfd)en SReid^e ganj ju ent^

fremben. T>tx @tamm ber 2Belfen verfiel in Diele Linien,

bie nieberfäd)rifd)en @täbte ^raunfd)weig, Lüneburg,

.t)annot)er, ba^ b^nbel^politifd) iid) an 35remen anfd)loS,

(^öttingen, €inbed gebieten ebne gemeinfame 3wede. ©ie

-Öer^Dge t)on @ad)fen'£auenburg flritten im Dienfte ber

banifd^en ^rone mit ber £inie ^Bittenberg um bie ^urftimme.

gürft Jfyeinrid) x>t>n ^»^edlenburg wit .^ifolauö ,M^ ^inb

t)on SRoftod" waren (frid)^ 2ebn^mannen. SXoftod war

gefeffelt burd) ba^ @d)lo6 an ber SBarnow, ein 2ebn be^

erj^eren, „fo lange e^ bem Könige gefiele". ^it^iax> III.,

Surft t)on SXügen unb be^ naben Jeftlanbe^ (@tralfunb^),

obnebin 2^afaU Dänemark, war i. % 1310 auc^ in €rb*

Dr. 2r. SB. 93 ort 1)0 Ib, ®efd)lc^te b. eonfr I. 17
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t)ertrag mit jener trotte getreten. !Durct) ten tro^ feiner

^tabt beleidigt, befd^impft in i)änt»eln mit ^reif^walb, unt»

Demmin, ^a^te er M^ unMnfbare 55ürgertum, war erbittert

gegen t>tn %M unt> bereit, jebem SRäd^er ftd) ganj in bie

5(rme a« werfen, ^ommern^ -Öer^öge 3Bartiölat) HI. t)on

2Bo(gaft «nb £)tto t)Dn (Stettin, fafl in ä^nlid^em 35ert)ältniffe

iu i^ren @tänben, waren jnm 2ßit>erjtanbe unfähig, ber

le^tcre fdjwur ben I)änen fogar ben £et)n^eib unb warb be^

^önig^ S^ienflmann mit 50 .Reimen, ©a^n Ut nid)t erlofd^ene

5(btretung^urfunbe .tönig 5(lbreci)t^, ber neue ^önig mit

3talien unb 55ötmen befd^äftigt, ^o^arfgraf Sßalbemar t)on

55ranbenburg, ber einzige unabhängige güril im norböftlid)en

£)eutfd)lanb in toiele ^änbel gejerrt, in Spannung mit

feinen sj}?ärfern, ein fc^ledt)ter ^elbwirt, wegen M 9?er!auf^

^ommerellen^ an ben beutfd^en X)rben in Unter^anblung unb

gerabe bamal^ ben SDänen politifdt) eng befreunbet.

Unb bennoci? jevrann aller gegenwärtiger (Gewinn M
^^tgeijigen ^errfc^er^, unb abermals würbe ba^ Königtum

ber ^änen unb SBenben awnid^te.

3Cufle()nun9 2Bi^mar, ber i>offt^ S:^tmiM M £Dwen t)on

fen"feinc
^^^^^"^"^9' ^^^ ^erporragenbe^ ^itglieb M 2?erein^ ber

Jpcrren. @eefläbte angefe^en, ftar! befeffcigt unb fü^ner burd? ba^

55ünbni^ mit Sloftod, @tralfunb unb ^reif^walb t)om

©e^ember 1308, weigerte ftd?, jur SSermäblung^feier ber

5:oc^ter feinet £anbe^^errn beffen ^t>f\)alt hü fid) auftune^imen,

„be^ Surften ©efolge fei ber @tabt gefä^rlid^". Ergrimmt

über folc^e fed^eit, flagte ^einric^ tk fränfung bem £anb^'

abel auf ber -öoc^aeit ju @ternberg (^m 1310) unb

veranlagte ben ©änen!i)nig, auf £)ftern eine Sufammenfunft

mit 3Bi|laP t)Ott Sttügen, mit bem ?0?arfgrafen 2öalbcmar,

bem -öersog ®arti^tat) t)on ?JDmmern unb anbern ^mtn
Jürjientag in SKibni^ an 9lügen^ unb ?9?edlenburg^ ©ren^e m berufen,

ju SKibni^.
„j^ ^^j^ ^^^^ fc^webenbe Jbänbel au^glid? unb get)eime 5ibrebe

aur 52)emütigung ber @täbte traf, (^rid?, ben DCoftod^

gleiche ©eftnnung längft mit ©roll erfüllte, befc^loi^ ju obigem

Swede im näd?ften grü^ling (1311) eine glämenbe gürten*

t)erfammlung nad) Sloflod anzuberaumen; aber aufmerffam

auf jene ©efd?äft^tätig!eit ber Ferren t>ielten bie @enbboten
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t)on Dvoftocf, 2Bi^mar, (Stralfunt unl) ^rcif^malb am ®egcnbunb

9. 5(u9ufl 1310 eine ^agefa^rt in 9voftocf — au* 2üt)ecf
^|^^^»^«^f

fanl» nac^ alter @itte fic^ ein —, betätigten auf Pier 3a^te

tl^ren früheren 93erein, ber unt)er(ennbar auf t)ie Surften

abhielte, mußten aber geflatten, ba^ £überf jufolge feiner

,,5^et)orniunt>ung" fid) i[)er«[)a()rte, „gegen ben glorreichen

Äönig von ©anemarf geinblic^eö ju unternehmen". @c^on

im 9?orja^re ^atte t>cr ehemalige 95orort feine Entfremdung

t)on gcmeinfamen ^efdjlüfTen Mburc^ beftegelt, bag er Ui

groi^er ^ornteuerung bem 2(u^lant)e ben ^ar!t eröffnete unb

bem 2(u^fubrt)erbote ber @eeftäbte nid^t golge leiftete^ me^^alb

biefe £übect „auc^ in anbern grogen ©ingen aufliegen".

©er 2^erabrebung gemäg trafen im 25orfommer 1311 ^ocbjcituor

SWÄUjig 'SMtn, unter i^nen t>k wenbifc^en^ \>k ?[)?ar!grafen
^^^^<^*

2Balbemar unb Sodann, tit ^er^oge t)on @ad)fen^2auenburg,

tk ®rafen t)on ^olftein, t>k Erjbifcl^öfe t)on ?0?agbeburg,

Bremen unb £unb mit vielen Prälaten unb einer großen

3a^l t)on 3vittern unb Eblen, nebft „fd^önen grauen" au^

allen beutfc^en unb norbifc^en £anben t)or SfCoflocf ein

(12. 3um). 2(uci^ @änger unb „ge^renbe £eute" mie ^tinvid^

grauenlob famen au^ ber gerne \)txhti. 2iber SKat unb

55ürgerfc^aft witterten ^efa^r t)or ben prunfenben ©äften,

befd)loffen, ben £)berle^n^^errn nur mit einer gemiffenSa^l

t)on ^Bewaffneten einjulafTen unb machten ^iene, i^rc 5^ore

mit ©ewatt au fperren. @ofred? beleibigt aufbem@ipfel

feiner ?D?ad)t Dor ben 5(ugen ber ganzen beutfct)en unb

norbifc^en 2ßelt, bezwang ber 5^änenfönig gleic^wo^l feinen

3orn unb »erlegte bie „J&oc^aeit" untertialb ber@tabt nac^

bem fogenannten 2Rofengarten. Unter großen „^at)elunen"

t)on @eibem unb @ct)arlad)becfen, unter £aub()ütten unb

Selten bejjerbergte ber q3ract)tliebenbe t>it gürften unb (Jblen,

^ielt glanjenbe Ovitterfpiele, erteilte ^\t ^Kitterwürbe mit

reidjen ©efcfeenfen an 2Balbemar t)on 35ranbenburg unb

anbere (Ejjrengafte. 2iuct) gegen bie „©ebrenben" weldje

bie .öerrlid^feit M gefiel, \>it @c^önbeit ber 'Staum nac^

neuer ^unft befangen, jeigte er ftd) föniglic^ milb. @o
bauerte tit „J^oc^^eit" brei tage unter bem 93oUgenug von

@peife unb Jranf. %Ux mitten unter ^piel unb ©elagen

ir
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bcfd)lDffcn t>k 5wt*fteti, einmütig in kr ^(agc über bic

grec(^^)eit ber 53ürger, welcl)e t)on ij)ren Binnen ^erab ju^-

Sebrängung fd)auten, ben bitterften @treit. @djon am 7. 3uli 1311
©i^mar^.

flanb vf)err ^einric^ mit mädjtigcm frieg^^ecre t)or 5[Bi^mar,

beffen ^afen sugleid) t>änifct)e (^d)\^t fperrten. X)od) bie

tapfern 35ürgcr fc^lugen bie @türme ab, unt eine glDtte

ber ©c^wefterftäbte trieb bie Dänen in t>\t ^ol)e(5ee. 3Da^

erfüllte ba^ ^a^M !i)niglic^en 3orne^, jumal gegen 3fCoftocf»

3« 3Barnemünbe ernannte (^rid) ben Jü^ft^« ^einrid? ju

feinem @tatt^)alter über $Ko(locf unb ließ für'^ erfte eine

billige @ü^ne Sßi^mar^ mit bem £anbc^l)errn unter ^Ber-

mittlung be^ ^erjog^ t^on @cl)le^mig unb be^ „^inbe^"

S^ifolau^ S«r wttt mit ^Qßaffengewalt t)k ärgeren (Empörer

ju bänbigen. @o entfamen bie 2Öi^marer noc^ glimpflid^

bem Unwetter, fte fd^wuren einen neuen 5:reueib, ftelltcn

tk 95ogtei mit anbern ^Dt)eit6reci^ten jurüd unb überlieto

bem £anbe^^errn ik (^d^lüffel eine^ ©tabttore^ fo lange,

\>H berfelbe an (Stelle feiner jerftörten ^ofburg eine anbere

erbaut l^'dtu. (Er bagegen betätigte fämtlid^e älteren ^ml)tmn

unb felbft ba^ SRedjt tti friegöbünbuifTe^. Über jKojlod

2(nfall auf bagegen jog ftd) Hi ©ewölf jufammen. 2(1^ nun ^einrid^
9?o|}ocf.

(cl)on im4>erbfl 1311 burd) ein Q3olln)erf ben ^afen fperrte,

brang ber SKat auf gütlidje Unterfeanblungen, aber tk

mittleren unb nieberen Bürger, bie Ärämer an ber ©pi^e,

forberten, aUe^ Untertänigfeit^per^ältni^ a«»t Könige m
bredjen unb Ut .^errfd^aftM eingeborenen Jürften „^itoim^

M ^inbe^" mit @otte^ ^eijlanb ju fc^irmen. bewaffnete

Raufen fü^irten ben 233illentofen auf ^k „2aube", zwangen

ben 3flat jur J^ulbigung unb jerrifTen ben bänifd)en 5:reubrief,

!ed t)k 2(bfage (Ividfi erwibernb. 3a, fte jogen unter bem

©reifenbanner t)inau^, ftürmten mit großen Q5liben Ut

„£)an^fe*^urg" am ^afen, »erbrannten biefclbe unb trugen

t>k 35erwüflung in bänifc^e^ wie medlenburgifd^e^ ^cbkt.

333äbrenb M 3Binter^ aufö äußerfle gerüj^et, brad^en fte

mit rafc^em (Jntfdjluffe ben türm i^rer ^}Jeter^Ürd)e ab

unb erbauten t)on ben ©teinen ein fei^e^ 35ollwerf am

öfllic^en Ufer unterl)alb ber ^ta^t 2Beber burd) ^k ^c--

fc^lagna^me il^rer ©üter in bänifc^en @täbten gefc^redt,.
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nod) turd) bie ^ilfe, mcldjc alle wcnt>ifcl)cn Sürjlcn, auct)

Mc ?0?arfgrafen, ^cm Könige jugcfagt t)attcn, fdjicftcn

SXoflocfer, @tralfunl>cr, ©reif^walticr, fclbft bie fur^ Por^er

gefü^)ntcn 233i^marcr fd)on um iM^cvn 1312 i^rc £>r(og*

fcl)itfc in ^ee, plüntcrten bie tänifd)cn M\im, perbrannten

tie @ct)löffer von ^ö^Mlngör, Qimaf unt> auf (^ct)onen.

5(1^ um 3obanni^ t>eö ^önig^ 4)eer unt> Jlotte unb bie

vereinigten Gegner vor 2Barncmünbe erfcl)ienen, fonnten fte

smar nac^ elf 2Bod)en W t)ungernbe ^efa^ung jene^ ^oW
wtxH ium Svücfiug zwingen, nic^t aber ben §0?ut ber

Bürger beugen. SDenn injwifd)en b^tte fcd^ ein entfd^ieben junft*

bemo!ratifd)e^ 3Regiment aufgefd)n)ungen. ©ie niebere
"^^äl^ß"!'"

^ürgerfd)aft voller Qirgwobn, W „Ferren" bitten, bange

um ibre £anbgüter, in 9?erbinbung mit ber 9vitterfc^aft

5Barnemünbe verraten, liefe von ^einrid) 2Runge, einem

reichen ^anne gefübrt, am 17. September alle SXatömänner,

beren man b^bbaft werben fonnte, ergreifen unb graufam

binrid)ten. ©er neue „tribun" verbammte mitleiblo^ ben

eigenen 53ruber unb trat bann in ^k neue ^örperfc^aft,

weldbe mit Billigung „te^ .^inbe^", ^k „2ilteflen ber

Bürger" unter 9?ollmad)t ber 5Ilber(eute au^ ben Sünften

erforen. @old)e^ SRegiment bewirfte benn, bafe iväbrenb

t>k „^efci^led)teten" ftd) verfroc^en, 5(nfang M SöBinter^

bic fremben ^nxiitn bcimjogen unb ,&errn ^einrid^ ba^

5(benteuer überliegen.

2Benn nad) fo glü(flid)er 25erteibigung bennoc^ von Umfcf/lag in

ber riegreid)en ©emeinbe ein nad^giebiger Jriebe gefc^lojfen
^^^'>^*

würbe, mögen wir un^ benfelben nur au^ einer 5GBenbung

ber inneren ^^erbaltniffe erflären. 1>tx kibenfd)aftlid)e

2Batfenfampf war einer fd)leppenben, bem täglid)en 55ebagen

fdjaDlic^en ^rieg^weife gewid^en. Da^ 95olf erfdjlaffte,

blicfte auf tik golgen ber 5(uflebnung unb ließ ftd) burd;

tiit S^orftellungen ber ^aufmannfd^aft bewegen, ben tat-

fraftigen ^?3arteifübrer au^^uweifen unb ^ur ^erftellung M
DSerfebr^ Unterbanblungen mit bem 5"^^^" i" geflatten.

5(1^ t)k Unbanfbaren ben neuen Dvat^b^trn mit 50 feiner

5(nbänger „al^ 33erle^er M lübifc^en 3f^ed)t^" verbannt

Ratten, betrog ber am 18. ^^ejember eiblic^ feftgeflellte
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gricten t)on ^old^ow M^ noc^ al^ gültig ancrfarinte 3unft^

regimcnt um feine Hoffnungen. Svofloct mä()nte burc^ t»ie

Ballung t)on 14,000 sj)?. @. ober bercn SBert in 5©aren

an ben ^önig unt» ben sjjjarfgrafen, burc^ i)ult)igungi'

gelöbni^ an t>en 5Wen, bie t)eränberte 93erfaffung ftct)er

ju fteüen, inbem e^ htitt^ ^m au^gewiefenen alten 3f^at unb

tk t)erbannten Unru^ftifter, t)on ber ^Mh^t au^fd^löffe.

S^od^, tt)ä^)renb ein bänifd)er, m branbenburgifdjer unb tin

mecf(enburgifd)er 25ogt in 233arnemünbe jur 5iu^fütrun$

be^ SSertrag^ weilten, unb felbft @tralfunb gegen Suftc^erung

früherer Hanbel^t)orteile unb eine (^elbbuge mit (Sric^ unb

Sßßi^lat) m ©jöborg ben Jrieben einging (^m 1313),

erfannten tu Svoftoder \\)xtn gel^lgriff, riefen ben au^^

gemiefenen gü^rer jurücf unb zwangen ben neuen SKat, ein

^rimlegium au^auflellen unb in mo^berfc^loffener ^rujje au

bewahren, weld^e^ al^ ein emige^ ©runbgefe^ einer

gemäßigten 2?olf^^errfd[)aft ba^ 2?orf(*lag^^ unb 35eflätigung^?

rec^t ber 5(lbermänner bei ber 9Cat^wat)l, eine jeitgemäge

S^erbefferung be^ ©erid^t^wefen^ unter 5(ufrtct)t berfelben

^örperfc^aft, unb Sibmenbung au na^en 9fleci^t^t)erfebr^ ber

„Herren" mit bem 2lbel, enblic^ eine grünblic^e SKeform

be^ @tabtH«HÄlt^ t)erbürgte, feine^meg^ jebod) eine

SSerbrängung altbered)tigter S^orne^men t)om 3fvat^ftu^le

bebingte. ©ennod^ mit einer Teilung i^rer ©ewalt unjufrieben,

erflärte ber au^gewiefene 3vat ben grieben t)on ^olc^om

für gebrod)en, manbte ftd? an ben 2anbe^^)errn, ber tUn

x>on ferner ^ilgerreife l)eimge!el)rt war, unb wußte burd^

gei^eimen 5(n^ang in ber ©tabt gegen tk Sufage ^ünxiä;^^

t)om 6. "^mmx 1314, „i^nen ben 2(nteil an ber näd^flen

SKat^wa^l einzuräumen", unbfd^on inberO^ac^t t)om I2.3anuar

bem Surften unb fetner 3iitterfc^aft Eingang burd) ba^

@teintor ju t)erfc^affen. 2Sergeblid) fd)lug ba^ aufgeilürmte

SSolf bie @c^leid^er awtüd, benn unter bem tore gewann

Heinrid) burc^ glatte unb treuherzige 2Borte felbft ba^

H<iMpt M neuen SXat^ foweit, baß ^tintid^ S^unge, t)er?

aagenb ober getäufd)t, tk fd}lagbereiten Sünftler burc^ eine

5(nrebe auf bem ^axftt befc^wid^tigte. (Einmal mit feinen

?D?annen brinnen in ber »erratenen @tabt, ließ ber
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£antcöl)crr folgenden tag^ „nact) lübifcl)cm 33rauct)" iwifdjcn jaU bcrncucn

t>cm alten unt) neuen 2fvate t)or 3vict)ter unt» (^d)öffen au^ ^Berfaffung.

ber ?D?itte ^e^ 2i t> e U @erict)t galten, t>a^ parteüWe Urteil

berfelben fdjonung^lo^ an ben Unru^)efliftern, fomcl man

\t)rtx l)ab^aft mürbe, DOllflrecfen, t>ie 6eflol)enen auf emig

einferfern, unb jene neue 93erfaffung^urfunbe perbrennen.

@o mürbe ^a^ Sfvat^ftatut be^ „SOBelfen ^einrid)" t). 3-

1158 mit feinen veralteten, get^äfftgen 35eftimmungen mieber

bergefteUt, in beffen 5olge am 19. 3anuar 1344 einunb^

amanjig Dvat^bcrrn ben ^ulbigung^eib für ben 3^änenfönig

t)on neuem gelobten. 5ibcr mabrenb M fd)einbaren Jneben^

unb unter bem ^enuffe ber früheren bänifd^en 4)<ittbel^*

vorteile fra^ ftd) bie (Erbitterung aud) ju 2Roflod tiefer

in lit @eelen. Da^ ariftofratifdje ^}3riniip, meldjc^ £übed

entmutigt i}atu, ta^ injmifdjen jtille fa^ unb nur burd)

©elbanlei^en gegen gehörige @ic^erl)eit ben früheren 55unbe^'

genoffen ^alf, (latte bie fd^önerc, ^tnt^d^t unb volf^tümlic^ere

fB^ad)t aud) ^ier verborben. 3(ber bic ^at einer anbern

menbifd)en ©eeftabt löfte menig 3a^rc nad) fo unbefriebigen*

ben 95erfud)en ^k verfaufte (Ebre M beutfd)en S^orben^

mieber ein.

5©abrenbbeffcn gemann an anberen ©teilen ber

baltifdjen ^üfteunfcr 35ürgermefen neue @tü^en. ^ommern^

Jf)erjöge t)atten ba^ lübifdje 3fCec^t grögern unb fleinern

©tabten übertragen, bic bann alle einer (ünftigen all*

gemeinen J&anfe jumuc^fen. @o (^targarb an ber bamal^

mafferreic^en 3bna, beffen 55ürger, megen ibrer sD^anne^-

ftarfe Ik „Dreibinber" genannt, u % 1292 baö toollftänbige

lübifdje iKec^t gegen ba^ magbeburgifd)c eintaufd)ten, mit

bem fie urfprünglicfe bebad)t maren. @egen^reid)er für

alle 3ufunft geflalteten fic^ ^k Dinge an ber 9Riebermeid)fel:

ber 95erfauf von ^ommerellen mit^^anjig an ben beutfc^en ^öerd'nberung

iDrben unb gleid^^eitig ^k 9?erlegung be^ -Ö^^^^^^^ft^^f^^^^ <pommmUen.
von 23enebig nad? ?0?arienburg.

mi sffienjel III., ber le^te ber ^55rjem^^laiben, i. 3-

1306 ermorbet mürbe, batten ftd) bic gD?arfgrafcn von

35ranbcnburg, jumal £>tto IV. (ber 5j)?innefänger) unb

SBalbcmar in ba^ lodenbc Srbe 5D?e(lmin^ eingebrängt
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2)anji9^ wnt) im @ommet 1308 t)ic t)cutfct)c ^ct)öl!crung t)on 2)anaig

®cd)fet. locranla^t, au^ 2(bncigung gegen ta^ ^olentum i^xt ^orc

ten ^ärfcrn ^u öffnen. ?fl\xx Die ^urg an ber ?0?ottlau

blieb nod^ in 2ßlat)i^(at)^ bemalt, hii ein Komtur be^

beutfd^en Drben^, burct) bie ^olen ^lerbeigerufen, nad)bem

er in t)arten ©tränken mit ber branbenburgifd)en ^Se-

fa^ung unb ben ©eutfd)en ^eifter S^anjig^ genjorben war,

auc^ bie polnifc^en 3Baffengefäf)rten au^ ber ^urg trieb,

unb bnrcl) eiligen Sw^ug t)on ü)rben^teuten t)erftärft, in ber

SRac^t t)om 14. 9(^ot)ember 1308 unter graufamem 53lutbabe

(id) ber @tabt allein bemäd)tigte. ^it ^rmorbung x>m

angeblid) 10000 3D?enfd)en unb ^k 3Rieberlegung ber

süJauern bradt^ten bie 2(ltjtabt ©anjig, (St)antopolf^ ^of^

ft^ in fo tiefen 95erfall, bai§ fte neben ber D^euftabt (iKtö;:)t'^

^M\ ber glanjtoollen beutfd)en @c^öpfung ber näc^ften

3at)rael^nte, nie mieber ju Gräften gelangt ift.

2il^ nun in furjer Seit ganj ^ommerellen in be^

ü)rben^ Jf)anb geraten war, gebac^te berfelbe burc^ ^ar!^

graf 2Balbemar, welcher ba^ entlegene 5GBeic^fellanb fd)mer

behaupten fonnte, einen 3ied)t^titel ju erlangen. Der leid)t^

finnige ©elbwirt aeigte ftc^ au(* fc^on im September 1309

bereit, jene Gebiete, bie er bereite t)erloren, um lOOOO ^, @.

unb ^k 55eftätigung be^ 3fveic^^ an ben Orben abzutreten,

©old^er Jf)anbel griff aber trefflich in ^k ^läne ber UnV

fc^en Flitter ein. 9^ad? mon^ Sali (1291) nac^ «Benebig

übergeftebelt, beobadjtete ber ^od)meifter forgent^oll ben ^ro^

ae^, weld^er eben gegen ben Derbünbeten 5'emplerorben am

päpfllid^en (Stuhle eingeleitet wax unb füllte fid) um fo

weniger t)or einem S^ernid^tung^fd^lage ber ^ierardjie

ftc^er, al^ ik früt>ere ^ulb SKom^ feit bem 23erlufl ber i}tu

ligen £anbe nid)t allein erfaltet war, fonbern ftd) infolge

blutiger Serwürfniffe ber 55rüber in £it)lanb mit bem

(£rabifd)Of t)on 3^iga unb ber gröblid)en 2}erläfterung in

5(t)ignon x>m feiten be^ livlänbifc^en ^>ot)en ^leru^ (1305)

in unaweifeH)afte 5(bneigung umgewanbelt ^)atte. @d)on

brobte eine 53ulle t)om 3uni 1309 „auö bem 2Beinberge be^

4)errn bie Dornen ber 2after, ba^ Unfraut ber @ünben au^^

aurotten", fc^on fd)webte ba^ ^ßerberben über bem ^anptt
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ter Templer, ta fütjrte t»et ^od^meiftcr (Siegfried t)on ^ßcrlcgung

5eud)nt)anv;cn einen flillt)orbereiteten (Zntfcl)lu^ au^, me(d)er i^L^S?,*,

t»ie bet)rot)te 3vitterfcl)aft nid)t allein au^ t*em ^ereid)e M md)

papftlid)en 35li^e^ räumlid) entfernte, fonbern fte in ben
^ori^nburg»

^ittelpunft ibrer feftgegrünbeten jtaatlid)en ^ad)t

verfemte, vov allem aber ihr bie Übung be^ bob^n '^eruf^

erlcid)terte, ibre gefamten Gräfte m (^idjerbeit beutfd)en

2Befen^, ^tä:iH unb beutfdjer &tu in ben £>ftfeelanben

gu Dereinigen. J)a^ war t>\t 2}erlegung beö Jf>od)*

meifterfi^e^ nad) ?J reuten, unb ^war nid)t nad)

^ulm, tborn, ^Ibing ober .tönig^berg, fonbern nad)

sJÄarienburg an ber D^ogat, ba^ i. 3. 1274 aU ©ren^-

fd?log erflanben war, 1306 neben bem @täbtd)en ftd) prad)!--

POU erbob unb t>a^ burd) ^ommerellen^ Eroberung fafl in t)\t

^im M preugifc^en £>rben^lanbe^ gerüdt, fic^ ^um fürft*

lid^en i:)ofba(te fowie m 9?erwa(tung unb 25erteibigung

am beften eignete. 3m September 1309 biclt ber ^eifter

feinen ^in^ug unb fc^loß, ber 35eiftimmung M ^önig^

^einrid) ftd)er am 12. 3uni 1310 ben Kaufvertrag mit

bem 3i}?ar!grafen über t)k @d)löffer unb ©ebiete pon ©an^
jig, ©irfc^au unb @d)we^, welchen ba^ 9^eicl^^ober^)aupt

am 27. 3«li ^u Jranffurt betätigte. @o warb nun beutfdje

Kultur auf 3abvt)unberte bem fd?önen langbeftrittenen

<5trid) pon ber Ma bi^ an t)k 2Beid)fel geftd^ert, unb an

t>\t £>flfee eine ed)tbeutfc^e ^a^iit aH @tü^pun!t M
banfifdjen unb bürgerlid)cn £eben^ perlegt, weldje^

ben SXitterbrübern ibren Urfprung verlieben unb nabe b«nbert

3abre mit ibnen ^anb in ^anb gegangen war. ^ir

wieberbolen e^: 4)anfe unb beutfd)er £)rben, au^ einer

SBur^el erwad)fen, flanben unerfc^ütterlid), fo lange beibe

ein ©ei|l burc^brang; al^ fte fid) gegenfeitig entfrembeten

unb anfeinbeten, war bei ber Untergang unau^bleiblid).

Sf^od) batten 2:born, Kulm, ^Ibing unb Königsberg, ^rcufifcbe

beren Bürger bem OxUn ^um blutigen Unterjod)ungSwer!e ®^^^^^'

wader gebotfen bitten, alS altere ©emcinwefen ben 95or*

rang vor £)aniig unb beteiligten ftd), jumal (Jlbing, un--

gebinbert an ben bÄuftfc^en 2)ingen. ^^alb aber trat jeneS

neue £)anjig in ben SSorbergrunb unb bilbete fpäter jene
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orten^fcinMic^c @cfmnung au^, t)on tcr aud) t)ic

andern ©täbtc jum SScrbcrbcn t>cr bcutfd^cn @ad)e fort-

gcriiFcn würben. @onjt fonntc man an ^reugen^ ^^ürgcrtum

nod) lange t»a6 33ilt> t>e^ £änt>lid)cn erfennen. 2Bo lübifd)e6

'iKtdi^t galt, wie ju ^Ibing unb 35raunöberg, war bie S5cwegung

freier al^ in t>en £>rten magt)eburg^!ulmifd)en Sfved^t^. £)od^

überall ^)errfd)te 6emeinbet)erfaffnng, unb j%lic^e 3Re«*

wa^l be^ 9fCat^ unter bem 55eftätigung^red?t bc^ £)rben^,

ber aud) bem 55auwefen in 3lüdftd)t auf bie 95erteibigung

porj^anb. 3f^äd)ft ben ^taWn m ber @ee regte fid) tit

faufmännifd^e Jätigfeit am lebenbigften in ^born, ba^ mit

bem 3«nern ^olen^ unb feewärt^ bi^ granfreid? ^anbel

befonber^ mit 5S3ollwaren trieb, sjjjerfwürbig WiU jebod?,

baß friegerifd)er ©urdjbilbung ungead)tet in ben £)rben^'

fläbten fic^ erft fpät Spuren ber Sünfte in politifcfeer 55e^

beutung ftnben.

@tolp. Unter 55ranbenburg^ ^Balten gewann auc^ ba6 alt*

^tfuT/^^
flat)ifc^e @tolp an bem gluffe gleidjen 9f?amen^ beutfd^e^

2tUn unb eine ^anftfcfee 3u fünft, inbem i\)m bie ^axt

grafen i. 3. 1310 lübif^e^ SfCec^t erteilten. 3« 9leid?er

SBeife fc^wang ftd) Ui Heinere glügenwalbe, nä^)er an

ber @ee belegen, burd^ märfifd^e 93afallen i. 3- ^312 aur

Geltung eine^ ^anbel^orte^ auf.

3njwifd)en war ^aifer ^einrid) VII. im fernen to^f

Um am 24. Oluguft 1313 eine^ bunflen ^obe^ geftorben.

Die £)oppelwa^l unb ber ^ampf ber ©egenfönige H^voi^

Äampf be^ 35a^ern (14. £)!tober 1314) unb Jriebric^ M @d)önen

If ern unl)
^^" ^(^erreid) (20. £)!tober), t)er^ängte junädjfl über bie

5riet)rid)^ oberen 9fCeid)^lanbe ac^n grauent)Olle 3<itt*e. 2Iud? ber

öft^^reid)
^^^^^^^^^^" ""^ SBejlfalen würben burc^ bie Parteinahme

ibre^ ^ribifd)of^ in ben Strubel bincingejogen, baburd)

würbe aber aud^ M Selbj^änbigfeit^gefübl ber ©emeinwefen

noc^ l)ßt)er geweigert, wk benn felbjl in ^öln ba^ 3^egiment

ber ©efd)led^ter wanfte unb e^ neben bem engeren ^att einen

äußeren x>on 82 sö?itgliebern anerfennen mußte. Die^feit^

M 5:büringerwalbe^ unb ber 2ßefer bagegen teilten faum

t>k paar Sveid^^ftäbte ©o^lar, ?9?übH)aufen unb 9f^orb^aufen

tm Streit ber ®egen!önige.
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2(1^ Svoftocf mt 2Bi^mar niüt»c abgetreten unb burd) ©tralfunb

ibre „Jf>erren" ^eitwcife gebunden waren, füOrtc ^tralfunt»
'"^J^^^^J^^^^^^

ben (Jbrenreigen M ^ampfe^ gegen bie 5>änen unD tie it)rer 2)äncn,

2Bürbe t)ergejfent>en Swtflen.

@tarf t>urd) feine £age, umgürtet x>on einer ^D?auer mit

40 2Bet)rtürmen, ^od^gefreit unt» unter einer SKat^verfaffung,

t>if t)om ^inftu^ t»er 5(ltermänner t>er 3nnungen befonber^

ber rat^fät)igen ©ewanbfc^neibergilbe bebingt blieb, warb

ba^ funbifd^e 35ürgertum ber O^cdereien feineö un^ufriebenen

£>bert)errn 3Bi^(at) HI. mübe, jumal berfelbe im "^amax

1214 ju @rat)i^mül)len mit ^t^erjog (Jrid) t)on @ad)fem

2auenburg, mit .^mxi(i^ bem 2ömn unb ben trafen t)on

@d)werin unb Sooliitin, ben Ferren t)on 2Berle, ein neue^

^robbünbni^ gefd)loffen i)atte, unb aud) ber Dänenfönig

fid) bem Q(nruf be^ 93afaUen geneigt geigte. ^Dagegen

fuc^ten tk @tralfunber ben Q5eiftanb ber ?9?arfgrafen

2Balbemar unb 3o^)ann, meldte je^t freubiger bie 5^erteibigung

M f(at)iWen SJ^orben^ übernahmen unb um fo leidster t>m

^eraog 2Barti^lat) IV. t)on Sommern auf i^re (^titt aOgen^

»eil ber jüngfte (ErbDergleic^ SöBi^lat)^ mit ber bänifdjen

Ärone beffen uralte 2(nfprüc^e auf 3lvügen gefä^ete. Q5eim

5(u^brud) M erflen ^ampfe^ 1314 täufdjten nod) t)k ^axb
grafen Uc Hoffnung i^rer ©c^ü^linge. X)it fürjtlic^en

©egner »erflanbigten fid) unerwartet, unb ^k @tralfunber

mußten t)it märfifc^en @d)u^briefe ausliefern, bie ^oih
werfe an i^ren sO?auern fd^leifen, r>k ^vertriebene «Partei

i^rer 53ürger, weld)e ti mit bem £anbeSj)errn gehalten, mieber

cinlajfen unb obenbrein ben 35ranbenburgern ©c^u^gelb ent^

richten, ©iefer Übereinfunft gemä^ b«lt>igte r^k (^ta^t im

Srü^ling 1315 t)on neuem unb empfing gegen (Erlegung

»on 6000 SD?. @. unb t)k Surücfgabe M 3ollS bie 3u^

fi*erung aller il)rer alten 9l^ed)te unb grei^eiten mit bem

S^erjic^t auf neuere. 5lber ber triebe bauerte nid)t lange,

©c^nell fe^en wir in ben tagen, aH 2ubwig ber 35ai)er

unb griebrid) ber @c^öne ftc^ jum erflen ?9?alc mit i^ren

4>eeren einanber na^ierten, 9(?orbbeutfd)lanb bü tief nac^ ®rc^c

^Wringen unb an ben ^axh l)inauf in eine märfifd)**^5?Ä^"'
beutfc^e ?Jartei jugunften @tralfunbS unb 233albc^
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mar^, unt) in eine tänifcb'-mcnbifctic juguntlen ^rid)

59?ent)cl)^ unb 3Bi^(at)^ gefpaltcn. (Jinc mcrfwürbige

^olitit ftclltc tiic .Könige 5^äncmar!^, @d)wcben^ mt
JJJomcgcn^, tic vf)craögc von ©ad^fcn-'^auenburg, tie Sürj^en

t)on 5(nl)dt, bie trafen t)on @c^mcrin, fogar t)cn .^onig

üon ^olcn, 2ßlat>i^lat) 2o!ictcf, ben ungcfü^nten 5einl> t>cr

^arfgrafen megcn ^^Jommcrellen^, bic «öerren t)on ^ßenbcn

unt) Mecklenburg, fogar rufftfd)e .^orben in einen gemein^

(amen 55unt>. 2Balbemar t>er 3)?ar!graf batte nur $ommcrn^

Wmad^en vf)eriOg unb t>ie @eeftat»t @tralfunt» ^u ^ampf*

genoffen, H bie menbifd^en (Sd^weftergemeinben, felbft Hi
naht ©reiföwalt), alten 55eiilanl> »erfagen mui^ten.

SCnfali auf l^k t)ermidelte ^t^^t begann um ?D?edlenburg^

(Stralfunb.
^^^^^^ ,^^|j n)ed)felnt)em Erfolge. 3m 3anuar 1316 50g ber

S^änenfönig aud) ben bürgerfeinblid^en (Srjbifc^of t)on

30?agt)eburg unb tbüringen^ waffengeübte £anl)^erren wie

bie «^aragrafen in feinen @olb. ^nblid) rüjlete fic^ eine

bänifd^e J^otte t)on 80 großen (gd^iffen mit einer ^e--

mannung DOn 7000 Gewappneten gegen @tralfunb, beffen

Sfitat unt> 5(lbermänner loerfaffung^mäpig nur nod) 3iügen^

SRitterfc^aft gegen ben t)ertrag^brüd?igen ü)berl?errn gewonnen

batten. 2Bäbrenb nun bänifd)e unb idiwt^i^dK ©cfeiffe

bie funbifd)en ©cwäfTer fperrten, na^te im 3uni 1316 ba^

£anbbeer unter ben Bannern 2öi^lat)^, ^rid?^ t)on @ac^fem

£auenburg, 3(lbred}t^ t)on 53raunfd)weig, M 4)^nog^ t)on

@c^le^wig, ber ©rafen t)on ^olftein unb ber wenbifd^en

Surften. 2)en Marfgrafen, ben gefc^worenen Reifer ber

(Stabt, bielt um biefe Seit ^k 9[?erteibigung M Eigenen

fern. SSon 35euteluft unb ^ampfbegier getrieben war ber

@ad?fen^cr^og ber erfte im £ager beim ^ain^oUt, bamal^

einem ^\d)tm Sorfle, weld)er ^k ^ta'^t weftlid? umfd?lo§.

©icg am ©a ftürjten ftd) t}k @tralfunber mit ibren 3Baffengenoffen
^ötnboli. ^^ ^^^^^ ^^^ 21. 3uni mt m gereifter ^ienenfc^warm

über bie bi^ig^« 25or!ämpfer, brad?en feine 3Bagenburg,

erfd^lugen mk feiner Ovitter, fingen ibn felbft mir anbern,

plünberten U^ £ager unb febrtcn jubelnb in ibre Mauern

beim. @o glüdlidjer 3(nfang ftärfte ben Mut aud) gegen

ba^ größere ^elagerung^b^ct*. 3f?ÄC^ feden Siuöfällen b<Jtten
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Me Bürger fcl)on in wenigen tagen einen v^aufen tor-

net)mer 5Ritter in ibrem ^emabrfani, \\)M)c am 15. 5luguil

tem iXate un^ t>en 2ilt»erniannern ein £öfegell) t)on 8000 ^D?. @.

geloben munten. 5(1^ nun tie ftrengere 3<it>^^c^ifit «<it)tCr

iogen (O^op. 1316) bie befct)ämten v^etrren ibre^ 3Bege^,

worauf bie ^Bürger fid? für ben erlittenen @d)al»en an

2Bi$lat)^ Gebiet fct)ablo^ Ijielten unt» getrofl in bie 3u!unft

blicften, obgleid) ibr fürftlid^er 53unbe^genoffe 2Balbemar

im boben @ommer unweit ^anfee ben Gegnern er*

legen war.

3m folgenben 2Binter (1316—1317) erfannten t>\t

^rieg^bäupter i^ren @d)aben unb befonber^ i^ren ©elb*

mangel unb näherten ftct) einanber. 5^er ftolje 5)änenfönig

füllte ftd) fo gebeugt, l>af^ er ben 35efi^ M 3Benbenlanbe^

aufgab. Da^ fo geraufd)t)OÜ eingeleitete Unternehmen löfte

ftd) in eine SKei^e von Q^erträgen auf, weld)e ber S^^^ben ^rieben m
DOn 5:emolin (3f^ot)ember 1317) in ein ©anje^ vereinigte,

^^"»^^i"«

Unbefd)abigt, ftegreid), mit neuen ^J3rit)ilegien, bem ^cdi:ftt

ber 3oUerbebung, bem ?D?ün^' unb ^ffied^fetred^te, ber 2ebn*

wäre über alle @d)ulen, ging ^k tapfere @eeftabt au^ bem

.fampfe bert)or, fd^müdte funflftnnig t)on bem reidjen 2öfe*

gelbe be^ @ad)fent)eraog^ unb ber 3ivitter jene^ prangenbc

9(iatt)au^ unb erbaute ben „^önig 5irtu^bof"/ ben fd)muden

@aal für ^odjjeiten unb Belage ebrbarer 2fvat^bürger unb

^aufberren. ^in 5(u^fd)ug x)on ^d)tmännern jur ^ntwerfung

Don (Statuten, fowie bie 25erbannung einer angefe^enen

53ürgerpartei beuten aber auf erregte innere BuMnbe. X>\t

3ünftler bitten ja am mutigften gefod)ten, befonber^ am

J5)ainboli bie „4>Mtf[ljer". (^epriefen warb aud? lit rüganifd)e

SKitterfd)aft, t)or anbern aber ^err ©toi^lat) t)on 'iputbu^,

weldjer ftd) in feinem 2(nred)t auf H^ ^nxütnium burd)

2Bi^lat)^, M @efc^led)t^fenior^, (Erbvertrag mit ber bänifd^en

^rone »erlebt fafe.

5il^ nun ^önig (Ixi&i am 13. ^ai 1318 mit bem itob €ricb^

aüat unb ber 35ürgerfc^aft @tralfunb^ eine t)Ollfommene
^jänemar!

©ü^ne gefdjloffen batte, traft weld)er er tit (Stabt auf brei

3abre o^ne 5(uferlegung eine^ @c^u^gelbe^ in feinen

befonberen @c^u^ nabm unb fic^ im ^aiU eine^ ^riege^
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i^rcr 55unl)c^genoffcnfci^aft t)crftc^crte, jcboc^ mit Dem

3«9cflänt)m^, ba^ and) in folct)cm 5(^^1^ ^^^ bürgern Der

95erfe^t mit ^aufleuten jeglichen 2anDe^ frei flänDe^ mar

tat^adiUdf Mt^ jerronnen, ma^ lai ftolae Dänifd^e

Königtum innerhalb jwanjig 3at)ren an i)ot)eit^red)ten über

£)eutfc^lant) gewonnen ^atte. SDenn aB ^ric^ sj)?ent)eD am

13. ©ejember 1319 finberlo^ ftarb, erftarb jugleid) aud?

Die (gc^u^^errlic^feit über 2übe(l, welc^e^ Den S^ertrag nad?

5(blauf Der ^e^n 3a^re erneuert unD fein @c^u^gelD pünftlid;

beaa^lt l^atte. ^oiiod mar mit Dem mecJlenburgifdjen ^thktt

fc^on i. 3. 1317 ^rble^n gemorDen. SKügen^ (Jrbfall trat

nid^t tin «nD Der teuer erfaufte titel eine^ „^önig^ Der

2BenDen" brad^te aud? nidjt Ut geringiten ^infünfte, fonDern

t)erurfac^te nur (äftige 53efa^ung^!oflen in einigen t)orbe^a(tenen

2(uöjierben Sd^löffem. ^a^ gleichzeitige ^rlöfc^en M @tamme^ 5(n^a(t

!n^^"^ar? ^" ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ tunfein "lo^t 2BalDemar^ t)eränDerte

'

al^balD alle norDDeutfdjen 33ert^t)er^)ältniffe, unD gab £uDwig

Dem S5a^ern, Dem £)bfteger 4)<^^^^"^9^r Gelegenheit, Da^

faiferlic^e 2(nfe^en in 9f^orDDeutfc^lanD mieDer m begrünDen,

melc^e^ Durc^ ben neuen Dänenfönig ^^riftop^ H. umfomeniger

gefd^rDet merDen fonnte, aB Diefer, bo^geartet, fd)on früher

unD befonDer^ wä^renD Der „sj}?arfgrafenfebbe" t)om föniglic^en

?5ruDer offen abgefallen mar, Dem Q5ranDenburger feine

S)ien(le »erfauft ^atte unD vertrieben „al^ «Öer^og t)on

4)allanD unD @amfoe", ^u @tralfunD am 19. 9^ot). 1316

Den noc^ ungefü^nten 'S^inttn Der ^rone alle Dänifdjen

Äi>ni9 ^rit)ilegien betätigte. Unter einem fo mürDelofen unD t)er*

€brijlopb "•
ädjtlic^en Könige mie (^^^riftop^, Der nur Durc^ Unterzeichnung

einer alle ^önig^gemalt t)ernic^tenDen 2Bal)l^anDfefte 'i>it

@tänDe M elenD aerriffenen Öänenreic^^ für ftd? geminnen

fonnte, Durfte Denn Der Deutfd^e SRorDen unge^inDert in feiner

eigentümlichen (Jntmicflung fortfc^reiten.

s5)?ögen mir auc^ nic^t unbeDingt Dem Deutfd^en

35emugtfein @tralfunD^, an Deffen SBiDerftanD €rid)^ ?Jläne

fd^eiterten, fo mo()ltätige Solgen beimeffen, fo lag Der

2(bneigung t)or unmittelbarer JremD^ierrfd^aft Doc^ t>a^ Dunfle

Gefühl Der 53ürger, Der Deutfc^en ©efamt^eit anzugehören,

ZugrunDe, feine^meg^ Da^ ©elüfte, ftd? einem angeflammten
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gürftenl)aufc ^u cntjic^cn, t>Cii in feiner 2BiUfür unb ?ffiort*

brüc^igfeit bie t)äniWe ^rone al^ @tü^e fucl)te.

Der (^enuH banftfctjer ^ered)tigung t)on feiten tier ^(Ugemcin

nor^t>eutfd)en @tabte unt ba^ ^et>ürfni^ be^ ffant)inat)ifd)en ^«"f^f*«^^-

3(^Drt>en^ fowie Neffen 5(bl)ängigfeit t)on 52)eutfctjlant> waren

feit ^unt)ert 3<i^ren eine fo unerläi^lid^e Jeben^gcwobnbeit

geworben, ban ba^ @^ftem nidjt fallen fonnte, felbft wenn

eine obere £eitung fehlte. 3war lag im urfprünglid)ften

^ffiefen be^t feeftabtifc^en ^unbe^ fein 4>itt^^t«i^/ baS nid^t

aud) eine @tabt unter fürjllid^er @c^u^berrlid)!eit an ^k

^pi^e gleichartiger (^^enoffen trete. 2übed war ja ^it einzige

9veid)^ftabt am baltifd)en s9?eere. Sf^ur burfte \>k kitmt)t

(gtabt nid^t burd? bänifdje 33otmä§ig!eit gefeffelt fein,

weil 5^änemar! burd) ben widjtigen ^ering^fang unb t>k

sO?arfte bei (gfanoer unb Salflcrbo, enblid) vermittelft ber

@unbfperre jebe £eben^regung ber wenbifc^en @täbte bebingte.

Unoerfennbar war aber Ut freie SKeidj^ftanbfc^aft ein

^rforberni^, um ^ugunften M „beutfd)en faufmann^" Ui

fremben 3D?äd)ten ju wirfen. 3« Ermangelung fotdjer

Eigenfd^aft fe^en wir aud) t)k fräftigften lanbeöfäffigen

@eeftabte wä^renb £übed^ @d)wad)mütigfeit untätig,

^emeinfam würbe nidfet^ erworben, ©emeinfam

Errungene^ geriet in ©efa^r. 3f^od)matö erhoben tk

^onber^)anfen, Ut unabhängigeren ^aufmann^gefellfd^aften,

ibr ^aupt al^ ©efe^geber, unb alle^ einmütige 35erfabren

unterblieb. — @o forberten fc^on i. 3- A303, al^ 2übed^ ©ic

©eftirn ftd) ju t)erbunfeln anfing, „5(lbermann unb ^^^^^^fntlT^^^^
ber beutfd)en ^lanfe in Englanb" SKoftod auf, jur 5(ufreci^t^

cr^altung eine^ gemeinfd)aftlid)en 35erbote^ nid?t nad) ^^nn

iu fegein, mitjuwirfen unb Ut Übertreter ju flrafen. 3^«^

^anfe batte ein Umlauffd)reiben aud) an Ik weftfälifdjen

&alu gefd)idt unb fie bereitwillig gefunben. @tralfunb^

©rofebänbler bagegen batten fid) nidjt baran gefebrt, unb i^re

^c^iffübrer t)k 2Barnung nid)t beachtet. 5©ä^)renb nod) ^k

„Sßi^igften" Ui englifd)en Äaufbaufe^ mit bem ^D^a^or

t)on ^^nn nid)t erfolglos unterbanbelten, Ratten fte obenbrein

ben 35erbrug, auc^ lübifc^e @c^iffe in jenen verbotenen ^afen

einlaufen m feben. ^ur, entfdjloffen wiefen ne barauf jene
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Übertreter ber @a^ung „gemeiner t)eutfd)er 5tauf(eute" au^

„i^rem 3Red)te" unt» forderten „im .^amen M gemeinen

.^aufmannö mi 533eftfa(en" t>ie iKoflocfer auf, tic fdiultige

35u^e ein^u^ie^yen. Die Q3ertrag^brüd)e ber Bürger von £t)nn

beftanben aber barin, baS fte auf i^rem ^^piafee bcn kaufet)--

^anbel ber beutfd^en (Jinfu^r an ^iidim, "Indj unb v^onig

mit Mafien, ben f teint)erfel)r mit ^ad-)^, 55untmerf,

3(fc^e unb ©eeflfd^en, norwegifc^em v^yering t)erboten. ^benfo

befd^ränften fte ben 25er!auf t)on sj}?ü^lfteinen unb ©etreibe,

Ui Sa^lung übertjorteilten fte t)k 5vemben, fd)ä^ten wiiU

tMid) t)U 2Baren ah unb forbertcn „s5}?auergelb". Snblid^

unterfagten fte ta^ 2ßaffentragen, um fo leidster i^ren ^ut^

ttjillen üben a« fönnen. 2)ie Sßor(let)er ber englifd^en -öanfe

waren aber bamal^ fafl nur Sf^^einlänber unb SBeflfalen au^

SDortmunb, @Defl, ?0?ünfter, 5(ttenborn, nur ein paar au^

£übed, 5)et)enter, ^Koftocf unb @tralfunb. S)enn nid)t aHein

ba^ reid)e ©oeft, fonbern aud) fleinc @täbte wie 35ri(on

»erfe^rten unmittelbar mit (^nglanb* ©iefe l^tutidjtn waren

e^ befonber^, weld^e ben allgemeinen, loon (abwarb I. 1303

allen S^cmben erteilten Freibrief m beljaupten wußten.

2(uf SKoj^od^ Quitten jwar beftätigte ^rid? ben „fauf^

leuten aller Ü)ftfeeftäbte" ben @c^u^ i^re^ @ute^ unb t)it

5al)rt burc^ ^ft^lanb nai* g^owgorob (1305). ^leic^wofel

mehrte ftd) wieberum ^k 3al)l an einzelne ^t(ittt »er^

lie^ener ^rit)ilegien. 33efonber^ warben t)k ^öollänber fleißiger

um S^orred^te in bergen, unb jeber fc^ien nur für ftd^

hu forgen.

^änbel mit tro^bem ®raf SKobert t)on glanbern „alle faufleute

55rü99c.
^^^ römifc^en 3fleic^^" im D^o^ember 1307 in @d)u^

genommen, i^nen freien ^Berfe^ir mit 5iu^na^me M @elb^

wec^fel^ unb ^in^lic^er SDa^rle^en unb im Jalle eine^ ^riege^

mit bem 5^aifer ober einem Sf^eid^^fürften @id)erteit auf 40,

nac^ Umftänben auf 80 tage nad? ber öffentlid)en ^Barnung.

m 2Begfd)affung it>re^ (^uu^ »erl^eigen ^atte, er i^nen

überall auc^ freiet 95erein^red?t gemattete, wanberte bod? um

biefe Seit infolge frül)erer klagen ber (Stapel von Brügge

nad^ 2(rbenburg. 2(1^ nun 53ürgermei(ler, @d^öfFen unb

SRat t)on 33rügge, über fold^en ^d^xitt betroffen, neue 3u^
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rid)cvim3cn boten (3(iOPenibcr 1309), fo\t»Dt)l wegen freien

2?erfauf^ ibrev ^tapelgütev 5ßoUe, ^eliwev!, 2Bad)^, Tupfer

unt» ©etveibe aU M ^auf^ unt» Ux Siuöfubr, ferner wegen t>e^

^ericl)t^ unt> t>er SBage, M Sßaffentragen^ unt> ter

^orporation^red)te, entftant» eine (g^paltung unter ten ©dften.

Sin 5ei( febrte, mit folcl)er 93ert)eiSung aufrieben, t)on

5(rtenburg nad) 53rügge jurüif, wie t>ie fäcl)fcfd)en @tat>te

^raunfd)weig, ^o^lar, 0)iagbeburg, benen ber 93er!ebr in

bem fleinen 5(rbenburg nid)t ben SBeltmarft ^rügge^ erfe^te.

@ic erboten ftd)
. m 93erntitt(nng mit ben oitlanbifd)en

@täbten «nb waren fogar bereit, wieber abjujiel^en, wenn

feine 3Sereinbarung mit jenen flattfänbe.

5(ud) ^önig abwarb H. befräftigte i. 3- 1311 „allen ©tiJrung mit

^aufleuten bei^ bentfd^en Sfveic^ö, weld)e bic ©ilbballe ber
^'^fn^^ö^"«

3^eutfd)en in Bonbon inne bätten," bie früher erteilten 'Sxtu

beiten. 5((^ aber ber bänifd)e ^rieg ba^ 53anb ber (^ee*

lläbtc »ollenb^ löfle, bemerfen wir an ^aafon x>on O^orwegen

eine feinbfcligc Haltung ber ©efamtbeit gegenüber. ^n\

3abre 1312 nad) 9?erjagung ber (Jnglänber an^ 35ergen war

e^ ju ©tralfunb, wo ^aafon^ 2(bgeorbneter mit Un fünf

@eeftäbten t>\t >!f)erftellung ber alten ^anbet^freibeiten «nb

ba^ 25erfabren hd klagen loereinbarte, bafür aber bereite

eine ©egenfeitigfeit forberte, weldje ^it @täbte bi^ babin

faum ber 5orm nac^ eingeräumt bitten. 3m näc^flen

@ommer (1316), al^ bie@eefläbte ber mutigen 95erteibigung

^tralfunbö mü^ig jufc^auten, eiferte ^aafon in einer 95er^

orbnung an feine 5(mtleute gegen „93erbrec^er", weld)e, au^

feinem 2anbe vertrieben, befTenungeadjtet blieben, unb gegen

fold^e, \>k feine (Erlaubni^briefe, ju t)erweilen, migbraud)ten.

5(ud) ungenannt waren bie Deutfd)en barunter ju t)cr(^eben,

an beren ©teile gleichzeitig bie ^nglänber ftd) wieber feft*

jufe^en fud)ten. ©Icid^ barauf, am 19. '^uü, befd)ran!te

ber unwillige ^^cxx{(i:)tx in einem Schreiben an feine 53eamten

in 55ergen unb tun^berg ben bi^b^rigen ^anbel ber

^eutfd)en in unb mit O^orwcgen in unerbörtem ^a^t,

„^eil fte nur unnü^e unb entbebrlidje ©inge, wit 53ier,

^rämerwaren unb ^ewür^e einfübrten," t)erbot er, „t)k

unentbebrlid)en norwegifdjen ®üter, wk Butter, Siid)t unb

Dr. §. SB. ©artl^olb, ©efc^id^tc b. ^anfe. I. It
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Jcttmarcn au^^ufiil)rcn, mnn nidjt fc()ivcrc ^ütcr, wie

©ctrcite, ^aUr Uc^^c^m cirtgct)racl)t mürben. (Seine ^Diener

feilten tk für ba^ föniglid)e .t>of(ager gefauften ^ec^enflänbe

mit t>em redeten greife be^al)len, bie Svemben ^um Soll

zwingen, unb biefen follte ki 2[^erluft i^rer ^üter nid)t

gcftattet fein, ben 3Binter über in "^tvc^m ^u bleiben."

2(1^ abgabepflidjtigc SBaren mnrben (genannt: Q5ntter, an^

5ifd)en bereitete 3Bür^e ober £>le, ^xHm @eefifd)e, 5lcifd),

SiegenfeUe, 3Rüffe (?), v^äute vieler norbifd)er Tierarten,

iJJed), grobem tnd), @d)it)efe(, v^ar^, „^ifam", and) ^alg

«nb anbere^. 25ielleid)t mag bie .^^unger^not, meld)e i. 3-

1315—17 jnr^eit ber .kämpfe £ub\t)igö nnb Jriebrid}^

befonber^ ^entfd)(anb unb ben .Sorben ()eimfnd)te, ben ^in--

(aß in fo ftrengen ©eboten gegeben l)abett. ^mt\ im

folgenben 3al)re (1317) beftätigte v^aafon im Sintoerftänbniffe

mit 33ergen eine noc^ größere 35efd)rän!ung beö Si^erfebrö

ber S^^tt^^f« w«^ bejtimmte gemiffe ^erfonen, tk allein

mit ben ©äften ^anbet treiben burften. 5^urd) l^k tJer-

cinKtten kämpfe uneinig unb ermattet, mußten ^k i^b^(eger

weilanb (Jrid)^ M ^riefterfeinbe^ eine fo(d}e 35erfümmerung

über fic^ erget)en (affcu, M^ bann sunäd)ft Hamburg i. 3-

1318 „g(eid) anberen Svcmben" auf bitten ber ^ifd)öfe

njieber Eingang in SRorwegen fanb, !(ug auf ^ntfd)äbigung

M früheren @d)aben^ t)er^id)tenb. 5(1^ ^t^aafon im ?9?ai

1319 o^nc männlid)e (Jrben geftorben war, unb bie uor-

wegifd)c frone mit ber fd)webifd)en t)ereint an ^agnu^

(Bnnft ber @mäf, tm unmünbigen Steffen be^ fd)eußlid)en 35ruber^

mmttn.
j„öyt)er^ ^irger H., unb @obn ^rid)^, ^t^mH^ t)on

©darneben, gelangte, bewerten ftdi tk S^erfe^ir^t^er^ältniffe

in 9Rormegen. 50ßir finben sunäc^fl mdj Un Bremern bie

freie 3al)rt wieber gcftattet. ^enn jene fd)webifd)en v^jerjöge

(Itidj unb SBalbemar, weldie ben .t>ungertob in il)re^ Q3ruber^

ferfer ftarben (1317), waren ben beutfd^en faufleuten für

^iol)e Gummen t)erpflid)tet unb tjatten biefelben fowo^l im

^anbel unb ^ering^fange al^ aud) auf i^rer 5^()^t burdö

faretien befonber^ begünfligt.

5(llgemeine (Erwerbungen für ben beutfd^en 35erfebr

fommen in biefer 3eit ber aerfplitterten Gräfte nid)t t)or.
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(f inKlttc u>iirteit, \\m vom vciitcn ?übccf otcr von l)OUanl>ifcl)cn

(*täl*tcrt wit .^avt^cvirDf für ^cljoncn „crfauft", ober mic

bie großen ^^^cibricfc 3oi?aiut^, .l^cr^Oi)^ von Trabant unb

?imbm\q, i. 3. 1315, \x>M)n 5(nnvcrpcn niädjtic^ förbcrtc,

niitt bcn bcutfd)cn Äauflcutcn allein, fonbern allen t)an^

belnben Dilationen erteilt. ?fl\iv etant auf bem ^auft)of in

JRow(^orob ijab ficb £übecf^ iJinfluS funb, wie bie ©efdjmeibig^

feit ber borticjen 5(lbermänner unb bie nnverfennbaren (?^pur(n

M liibifcl)en :"}iecl)t^ in ber neueren @frae bezeugen.

^iertc^ fapiteL

£übec! frei com ^ällifcbcl1 (Scbu^c» ©teiöcnbc ^Oernjimiiig in 2)cutfd)lani) unb

im ^^orben. Äanipf mit bcm römifd)cn (Btublc m\t) fciiic Solgen. IJJlagbeburg

unb Bremen. !Danifd)e ®irrcn unter Ä. €bri|iopb II., ®albemar oon ©dblc^wig

bi^ 1332. (Scbivebenbc ^crbä'ltnijTe ber irenbifcbcn ©eejiabtc. SKüganifcber <£rb*

folgefrieg. 1328. ^änifd)e« ^ttJifcbenreicb h\^ 13 lo. £übec!^ Ärieg mit

©tawercn, ©iebererjlarfung ber wcnbifcben ©ecjlabte. ÜKagnuö, Äönig oon

©d)n)eben unb ^orn^egcn, ^err uon ©d)onen. 1332, ®Albcmar Sltterbag.

^Om % 1320-1340.

l?e nod) (frid) ?9?en\)eb geworben mar, beuicrfen wir fübecf frei t)on

fd)on, bag £übect feine ^liife wieber auf Ui ^ddj ^^^^^^^^^

rid)tete, be^ (inM feiner ^evormnnbung burd) ^Däne--

mar! gewärtig. (E^ fanb aber in ben beutfd)en Suflänben wenig

Ermutigung. 5!)er (^cnbbote, weld)en ^k vergeffeneSlveici^ö'

(labt auf JJubwig^ 2abung i. 3- 1318 nad) SJiürnberg gefdjicft

ffattt, fiel bei ber SKüdfe^r in bie .ftanb eine^ öfterreid)ifd)

gfftnnten Dvitter^ in J^^nfen unb fonnte erfl nad) %^vtn

um t)Otfc Gummen, bod) gegen 5(biug an ber 3fieid)öfteuer,

erlebigt werben. 5(1^ nun um ^pngflen 1319 H^ le^te

@d)u^gelb an (Jridi^ ©laubiger be^a^lt unb im Sßinter

ba^ laftige 2?erbältniö erlofd)en war, feben wir ^w £übecfer

iunad)ft burd) ^auf t)om „milben" ©rafen 3i>bÄn« von

^Öolftein bie Swingburg bei 2:rat)emünbe, ein brobenbc^

^enfmal ber ^age 2Palbemar^ be^ @ieger^, an ftdt) bringen

unb fpurlo^ vertilgen (1320). Dann griffen fte nid)t obne

©lücf bie einzelnen Jäben allgemeiner b^^nftfcljct ©efdmfte

18*
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auf imt) crfrf)eincn im ^nfanc^ tci 3- ^ 321 mtctcv in (Ein-

trad)t mit .^amburg unt» tcn \t)cnt>ifdi)cn (gceHäbten, inbem

fte bie 3«nftroüe bcr 35öttci)C)r, cinc^ fel)r uncntbel)rlid)cn,

aber unvubigen „5Cmt^", neu feftfe^ten. ^^ tJer^ingen je^-

bod) mehrere 3al)re, ebe bie ^^tabt ftd) mieber ju ibren

(^^ren aufgefd^mungen b^^tte.

55crtrirriin9 S^enn entfe^lid^e 2[^evmirrung brad) feit bem (^nbe be^

X'eutfrfitanb
®^^^^^^ ^^"^ ^^^ ^aiferfrone hixdj tu @d)(ad}t ha 5(mpfing

*(28. @ept. 1322) über unfer ©efamtt^ol! unb nad) be^

e^)r(ofen ©änenfönig^ (Ebriftopb wo^)l befonber^ über bie

53efonber^ in battifd^en £änber ein. 3« ber naben ?Diar! ^ranbenburg
Ht ^Siavl

^>^j^e„ ^je ^age be^ ©lüd^^ unb bürgerli^en ^Bo^lflanbefi

fd)Dtt nad) SKalbemar^ ^obe - unb bem ^inwelfen feiner

tatenlofen .Neffen begonnen. 5w^d)tlo^ griffen alle SRad)barn

in M berrenlofe 3fveid)^le^)en ju, entmeber aH eigennü^ige

S^ormünber, ober um ftd) am früt)ern ^ebränger ^u räd)en.

Unter ber 2?ermaifi;beit nod) (ebenbiger ^u |)olitifd)em ^^e--

nju^tfein angeregt, ^^alfen t)k <^t(xW 55ranbenburg, tu mir

faft alle <kU 2?ent)anbte M beutfd}en ^aufmann^bunbe^

fennen, fid) felbft. 3^ver 23, S^erlin^föHn, Jranffurt,

@aUwebe( unb Xangermünbe an ber @pi^e, fd)(offen im

5(ugufl 1321 einen £anbfrieben^bunb gegen SRäuber unb

35efd?äbiger, gegen tk Jeinbe ibrer „urfprünglid^en 9fved)te",

nabmen aber geborfam tk €ntfd?eibung an, mldjt i. 3-

1323 ber ftegl)afte 33ai)er au^ O^ürnberg t>er!ünbete: „er

babe feinem @obne £ubmig tk erlebigte ?9?ar! mit allem

Subebör t)erlie^)en." ^aum fag ber junge 2Bittel#ad)er,

im 3wli b. 3» 1323 mit (J^riflop^^ x>m ^änemar! tod^ter

t^erlobt, einigermaßen feft auf bem ^urfürftcnftuble, al^

9^orbbeutfd)lanb plö^lid) in ben fampf ber SOßelfen^ unb

©bibellinenpartei l)ineittgefd)leubert mürbe, ber feit bem

5alle ber ^ol)enftaufen bie^feit^ ber 2(lpen t^erftummt fd)ien.

Äampf £ubmig ber 35ai)er, unbanfbar gegen tk Bürger,

^nii^"bm ^ ^^"^" er feinen @ieg gegen tm 3f^itter!i)nig Jriebrid)

(Stubi ju t)Ott .^ab^burg befonberö fd)ulbete, geriet in vtiänbel mit
m^mn. ^^^ päpftlic^en (gtuble m 2It)ignon, auf melc^em feit b. 3-

1316 ber Sramofe 3ol)ann XXII. faß unb burd)brungen

»om ^ierard^ifd^en Jf)oc^rtutt eineö Tregor VIK unb
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3nnoceni III., übcv t>en 95cvfd)mä^cr M Hxdjlidjm ^e?

I)0vfamil im 3uli 1324 bcn ^ann öffcntlid; vcrfüntcn ließ,

^inc Jolge t>er tieften 2(«fi|crcqtl)cit t>cr t>cutfd)Ctt Sößelt ^aU bcr

war, baft M^ t»cutfd)e 3unfcttum al^ ^alt tcr von kr ®^Wt(i}Ut

ötfentlid)cn Meinung 9c|)agtcn @ciftlid)fcit in obcvt)cutfd)en obertcutfdjeii

HnUn überall jufammenbrad). 9Rur ^öln^ Bürger al^ ©täoren.

fromme @öt)ne t>er römifd)en ^ird)e bewal^rten i^re

bi^l)crige gemifd)te Sl^erfaffung. S^agegen fd}lug unter

grauenvollen 5^ingen ^agbeburg^ längfl wanfente iR<\t^f ^n
ariilofratie in t»ie entfd)iet)enfte 3unft^errfd)aft um. 2)er ^«ö^^cturg.

(Jrabifd)of ^urfarb £appe, welcher fd)on vom beginn

feinet Ovegiment^ an ein fred)e^ @piel mit ber 'Sxd\)t\t ber

Bürger trieb, t)atte gemagt, bie päpftlid^en ^ro^effe in

feinem (Sprengel befannt ju mad)en, ängftigte bann feine

Bürger al^ Qinbänger M 53ai)ern mit bem 3nterbift unb

perfd^ulbete fo ^k furd^tbare ^ntlabung M Qi^olf^grimme^,

einer allgemeinen (Erbitterung, meldte ber Einfall M $olen*

fönig^ SOBlabi^lat) unb ber ^eibnifc^en £itauer al^ Reifer

ber ri)mifd)en ^utterfird)e gegen t}k fe^erifd^n 233ittelö^

bad)er in ber ^arf ^ranbcnburg unb überall in S^eutfd)lanb

t)ert)orgerufen HtU- 2Bäbrenb be^ unbefd}reiblid)en 3ammer^

ber 9Rad)barprot)inj warb ber (Eribifd)of auf JÖefebl M
9fvate^ am 29. 5(ugu(l; 1325 in ^D^agbeburg t)erl)aftet unb

in ber ?ilixd)t vom 21. (gept. erbarmungslos totgefd)lagen.

Unter bem ^djul^t beS ^ai)ern, aber unter bem Sludge

M römifd)en @tublS enbeten bie 2Birren ber vorne^mflen

banftfd)en (Elbjtabt burd) ^m 33ertrag M 8. ?9?ai 1330,

vermöge r>t^m jene voUStümlid)e Q^erfaffung inS £eben trat,

weld)e breibunbert 3abre lang burd) \)k @türme ber SKe*

formation hii ^um trojanifd^en 95ert)ängniS ber 50?agbeburger

(^bre, 2Boblfat)rt, ^ewiffen unb freubigen Q3ürgermut

bewabrt bat.

2Bir feben bavon ab, Un 5^11 ber 6efc^led)ter in Ober*

beutfd)lanb hi^ md) tbüringen unb ben D^ieberrbein bi« i»

fd)ilbern. Überall wirkten biefelben Gräfte, ber ^ag ber

Sünfte gegen tk ©eijllic^feit, weld)e mit bem 5(bel ftanb

unb fiel. 9(?ur ^ölnS rittermägige (gtabtregenten fd)lüpften

nod) bis gegen ^nbe beS 3abfbwnbertS burd) alle ^efabrcn
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^intuvd), al^ aucl) tie @ccflät>tc nid)t länger ben all-

gemeinen @turm abitjc^ren fonnten. 2Blr teuten nur al^

pu 55rcmeiu M«fr^i« 3^^^^^ Ö^^^vig an, Mj?55remen^ 25evfaffung infolge

M !a«fmännifd)en 3fleid)tumö einzelner ^efd)led}ter mieter

eine junfert)afte Jorm angenommen l)atte, biö ein Statut

t)om ^(i\)Xt 1330 t)om SKat^manne nnr freie, ed^te ©eburt,

55eft^ im 3ßerte t)on 32 ?D?., Mgegen Srei^eit Don jeber

©ienjlt)erpflic^tnng forderte. S)(e 3al)l ber SRatömitglieber

t)erme^rte ftd) auf 36, t)ier m^ jetiem 3[^iertel. Unmittel-

bar t)arauf wurte ber 9vat „von ber ^öre loertricben" «no

nid)t weniger at^ 114 Svat^männer traten auf. ^äd)tig

^anbHbte ba^ populäre Si^egiment ben grieben ju ^anb

unb Sßaffer, erweiterte ben 95erfet)r ^remen^ auf ber

SRorbfee, t)erfd)önerte ^k (^tabt mit flogen fird)en unb

bezwang bie räuberifd)en griefenftämme.

Bujlanb in 5(n ber D^ieberelbe unb an ber £)ftfee t)ereimgten ftd?

2)äncmarf,
xi\\t ben SBirren, weld)e ^ranbenburg^ 9Rad)barfc^aft unb

ber i^ierarc^ifc^e (Streit fül)lbar mad)ten, Vu folgen ber

l)eillofeften 5(uflöfung M ri)mifd)en Sfveid)^»

£){)m 2ßillen unb obne ?0?ittel bej^ätigte (Jl)riftopl) t)on

^änemar! feine frül)eren 95erfpred)ungen an @tralfunb unb

©reif^malb, gab ben wenbifc^en Surften ibre £änber al^Sabnen-

leben surüc^ unb geftattete, U^ Ut 9fvofloder Ut Swing--

fefle bei 2ößarnemünbe, ^rid) ?Ü?ent)eb^ großartigen Q?au,

nieberriffen (1323). 5(ber offenfunbiger *^rud) jener ^a--

pitulation, @teuerforberung t)on £aien unb ©eiftlid^en

brad)ten e^ balb ^um offenen 5lufj^anbe in @d)onen, unb

M fönig^ 33erfud), nad) bem ^obe ^erjog ^rid)^ t)on

@übjütlanb tk 33ormunbfd)aft über ben .Knaben 2Balbemar

bat)onsutragen, führte i. 3. 1326 feinen Untergang herbei,

©erbarb „ber @ro(?e", ©raf t)on .^olftein, im ^eft^ M
fd)önfken 5^eil^ M Dietgefpaltenen ©ebiet^, ber befte 5cib-

berr m\^ ebrgei^igfle ^bvonräuber, umfaj?te tk @ad)e

feinet @ippen, M jungen 3ßalbemar^. 5llle ©roHen

fünbigten bem 2Bortbrüd)igen 5:reue unb ©ienft auf, ber

nad) ber ©efangennabme feinet fd}on mitgefrönten @ol)ne^

^rid) mit feinen ^leinobien unb ben beiben jüngeren

eöbnen Dtto unb 3Balbemar nad) 3fiO)tod flob (^ai 1326).
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©raf @cvt)art>, jum 3fvcid)^pctwefcr ernannt, Wü^te iu^ 2:()rontt>fc^ffl.

näcl)ft @ec(an^ vor einem Eingriffe t>e^ ©efioljenen, fa() iijn®"^^^"^^»'*^"-

au^ tem au^gel)ungerten (^djloiTe SBortin^borg weid)en unb

t)Ob t»ann feinen Steffen al^ ?SBalt»emar III. auf ten ent*

würtiiiten fönig^|lu()l Qwü 1326). 3um £ot)n von bem

iviUenlofen Knaben mit t>em erblidjen i^er^ogtume von

@ütjüt(anb beletjnt, nhtc 6erl)art> al^ „3[^ormunt> be^ bänifdjen

3veic^^" H^ unbeftrittenfte ^önig^red)t, wä^renb ^briftopj)

vergeblid) beim 5vaifer unt> i)ii feinem @d)wiegerfot)ne 2nhvi^

von 'Brandenburg um vi^ilfe marb, bi^ im 3. 1329 wieber

ein ^oifnung^fd)immer bem 2^erad)teten aufging.

@old)e Suftänbe, mit J)eimatlid)en Sürjlenhänbeln ver--

bunben, wedten mieber M @elb(igefül)l ber ivenbifd^en @ee?

fläbte, weld)e fd)on i. 3. 1325 ibre furje 5äufd)ung er-

fannten, meil ber @d)eind)rift ^ebeminne^, ^önig ber

beibnifd)en £itauer unb Stengen, tk unmenfd)lid)ften Sorben

in \)k ?D?ar! gefd)idt t)atte. ©leid) barauf gab eineeigem

tümlidK 25ent)idlung ben @tra(funbern unb ©reiföwalbern

©elegenl)eit, il)re treue an bem redjtmä^igen gürftem

gefd)led)te ju verberrlid)en. 3ener ^2Bi^(av III., Jüri^ von SKügaiiifcbcr

3fvügen unb ©ebieter iStralfunb^, batte mit Sößarti^lav IV., ^rbforgefrieg.

^erjog von ^ommern-^öolgall, am 27. S^e^mber 1321

iu ©reif^walb einen Bunb gegen ?0?edfenburg unb eine

(frbvereinigung gefd)lojTen, ivcld)e ^{)riflopt), bamalö nod)

Äönig unb @d)wager M Sommern, beflätigte. 5^cr ver*

bängni^voüe tob M jungen 3arimar, (bem (eben^mübe

ber 3?ater al^ £e^tling eine^ um \)k b^^»Hfd)e SQBelt t)Oc^''

verbienten ©efd)led)t^ balb folgte), rüdte3Barti^lav^i)offnung

auf ben Erwerb fo fd)öner 2anbe in unmittelbare .9^äbe.

(Jr eilte, t>k Suneigung ber @täbte unb M 5(bel^ burd)

5(nerfennung aller überfcmmenen ^^Privilegien berfelben su

gewinnen unb erbielt wiber Erwarten am 22. ^ai 1326

auf bem ^ird)bofe ju 55arb vom abgefegten unb geflogenen

SDänenfönige Vit 55eletnung mit bem gürftentume, gewig

unter ber Q?erpjflid)tung, bem i^berlel^n^bf^tn gegen feine

55ebränger beijufleben. 5(ber ^k Bereitwilligfeit M neuen

tatfäd)lid)en .^i)nig^ SBalbemar, weld)er fd)on im 3wli 1326

ben pommerfd)en i)anbelöftäbten @tralfunb, ©reif^walb,
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2(n!(am unt> 5^emmiit, fomic „allen ^auflcutcn" il;rc Jrci^eiten

auf @d)onen erneute, unt) nebft tem trafen ^erl)avb, t>cm

beroMen ©eleit^^errn M lübecfev unt» Hamburger SBaren-

hn^^ (5vüt)ling 1324), wenige tage nad) jenem ?5veibriefe

(15. 3uli 1326) mit @tralfunt)ö SRat, „5iltermannen"

unb 53ürgern ein (Bdjwi^f unb tru^bünbni^ auf fünf Sahire

abgefct)(offen unb i^nen ^ntfd)äbigung aud) früherer 2?erlufte

jugeftc^ert t)atte, änberte 2Öarti^lat)^ ^olitit dx tJerlieg

$ob ®arti^* ben t)on aller 3Belt ge^a^ten @d}wager, flarb jebod) fc^on

loo^ IV. m\ i^ 5(„gi,(t bc^felben 3al)re^ mit .öi«terlaffung zweier un^

munbtger ^rtnjen unb einer fd)mangeren ©attm. ijpne

35eiflanb t)on it)ren näc^jlen (Sippen, burc^ treulofe SSafallen

befe^bet, würben ^k jungen iSrben alten unb neuen ^Sefi^

eingebüßt ^aben, Ratten i^nen nid)t tk Bürger t)on @tratfunb

unb@reif^malb bieaufopfernbfte5:reue unb benunerfdjrodenften

^nt bewiefen. 3war fünbigte ftd) Äönig ^^albemar, in

(Stralfunb anmefenb, am 9. £)ftober 1326 al^ 23ormunb

unb ^errn @ert)arb t)on ^otftein al^ £)bert)auptmann unb

9?erteibiger ber fürftlid)en SÖBaifen an, t)erl)ieg ^it Tilgung

aller Sorberungen, weldje '^tn 35ürgern nod) au^ ben Seiten

feiner 95orfa^ren juftanben, unb nal)m in ^od)trabenben

SBorten ba^ Sürftentum Saugen in feinen @d?u^, )id) nur

billigen ^rfa^ für feine foj^en au^bebingenb. 3a, um ^k

(Stabt noc^) fefter an fid) m feffeln, mikl) er ibr ba^

bi^^)er faum ert)örte ^tdjt, mijnn^ ber ^ärfte @d)Dnen^

t)on 3afobi bi^ sj}jartini auf i^rer ^ittt burd) i^ren 33ogt

Un 33(utbann üben ju lafTen, unb gönnte il)ren „Krämern,

^e^gern, @d)uftern m^ fonfligen ©ewerbetreibenben", mit

allen SQßaren bort au^^uftellen. 5(ber in^wifd)en l)atten ik

Xvtüt unt» sj}?ed(enburger, burd) ^l)riftopt) mit ber rüganifd^cn ^rb-

ommcrfdien
^^^^^ ^tk\)nt, alle Heineren ^tüW unb tk «Bogteien burd)

(BtäUt. ©ewalt unb 25errat genommen, ©a warben benn ^k

©tralfunber trieg^polf ixn, t)erforgten 'i>k nod) übrigen

£anbe^burgen mit Lebensmitteln, wät)renb ^k ^reifSwalber

ikUm\ bie fürfHid)e ^inbbetterin pflegten, alleö unter bem

^influffe einer populären 23erfaffung. (Einmal getäufd)t

burd) ben falfd)gertnnten @d)irmberrn (Ber^arb un .^yotflein,

weld)er einen sSaffenflillftanb vermittelte, rüdten W Bürger
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beider (^rä^tc im ?Oiävi 1327 dov ben abtrünnigen fcflen

Ort 2oi^, cvftüvmtcn i()n unt» flvaftcn t>ic tvenlofcn ^^t^-

l)m^n mit t>cm Scucrtot>e. Unter fo lauteren, glanzvollen

^ürgertaten ging ein teil M 2(t»el^, t»urcl) 9}iec(lenbnrg

gewonnen, verrätcrifd) tamit um, t>ie jungen .t>ftrlein nacl)t^

au^ t>em @d}loffe von SOBolgafl ^u entfü()ren. Dod) auf

l>ie erfte 9(?ad)rid)t von fo unritterlid)em 5(nfd)lage t)Olten

t>H ^reit^malter ^ie 5l^int>er mit ber ?D?utter in ihre dauern,

»erti'ieben bann im Qiuguft im ^ürgeraufgebot unb burd)

it}Xt ©ölbner ^k 55)?edlenburger aw^ il)rer ^emarfung unb

ftcgten im offenen Selbe unweit i^irer @tabt (i^ftober 1327).

(Erfk fpät traten ^k v^>erzöge von ^ommern^gtettin, Otto

unb Barnim für tk jungen Qi^ettern in 2Baffen, fd;lugen

mit ber Q5ürgerwe^r ^k 5D?cdlenburger unweit 5;)emmin

(Srü^ling 1328) unb nötigten ben Jürj^en vf)einrid) im

Svieben m 35rober^borf Quni 1328) gegen tm 5(bf(nbungö^

fumme von 31,000 ^D?. @. unb gegen S^crpfänbung einiger

95ogteien auf 3fitügen su verzichten. 3m 35ewu|?tfein fold)er

"latm \ki ber e^rliebenbe Dvat von ©reiföwalbW 55efd)reibung

M ^riege^ in Latein verfaffen, ftiftete burd) t)öd)ft bebeutenbe

©elbopfer nid)t verarmt, (mehrere @ewer!e l;atten frei^

willig @ummen beigetragen, tk unö in (Jrflaunen fe^en,

ein SKat^^err allein über 4000 t\). md) unferem ©elbe)

i. 3. 1330 ein anfe^nlid^e^ «^ofpital, unb i. 3- 1331

eine @iege^gebäd)tni^mejTe fowie eine @penbe an ^k 5(rmen.

@old)er treue ber Bürger ^ommern^ gegen iljr Surften^

bau^ entfprad) nid)t t>k treue ber Surften gegen ba^

'tRtidj, 3»" Kampfe mit £ubwig von ^ranbenburg erklärten

£)tto unb ^^arnim von ^ommern-^tettin (September 1330)

alle ibre 2anbe für tin päpftlid)e^ 2el)en unb leiteten an

3obann XXII. ben 9?afalleneib.

3nzwifd)en aber war e^ mit 5S3albemar, bem @piel^®albcntariil.

werfe beö ehrgeizigen 9?ormunb^, zu (^nbe gegangen. 5^en Ä/jj^^
£übedern batte er am 15. Q(ugu|l 1326 alle ibre 9fved)te

^*

in ©änemarf zumal auf tm fd)onifd)en i9?är!ten beftätigr,

bod) nid)t ttn 35lutbann, \m ben @tralfunbern, verlieben,

aud) ben v^arbewi^fern unb ben feden bürgern von @taveren

fid) gnäbig tewiefen. S^ann batte ©erbarb, „^^erzog von
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3üt(ant) unt) ^raf \)on v^olftein", i. 3. i327 fid) mit

£ükrf unt) vf)amburg m ^rt)aUung tc^ £ant>fnet>cn^ auf

ein 3a^r geeinigt, unt bcr fönig i. 3- 1328, ^U ter 5riet)e

t)on 53rot)ev^t)orf fd)on erfämpft war, t)on ten (^reif^malt^ern

unt) il)ven 5(nl)ängern tie 3nrtd)erung einer t)reijät)rigen

frieg^()ilfe mit einigen Joggen envirft, unter t»em ^elöbniffe,

ol)ne i()re Suj^immung mit beut el)emaligen fönig t)on

©änemarf ^|)ri)lop{) unt» ben ment)ifd)en 4>crren feinen

^rieben einsugel)en. 5iber fo wenig 93ertrauen flößte l)ie

©egenwart ein, baß Svoflod fid) fowot)l t)on ^t)riftop^ aU

t)on SBalbemar au^get)et)nte greil)eit^briefe unb 6eleit^ju?

ftd)evung für ben unentkt>rlic^en ^ar!tt)er!e()r auf @d)onen

erteilen tiejj, unb auc^ £ükd nic^t 2(nflant) na^m (?flox>tn\f

kr 1328), toon ^()rijlop^ fd^on t)or feiner SBiebereinfe^ung

it)re ^rit)i(egien ftd^er^ufteden.

9fiüdht)v @leid)mo|)l mu^te bie 5(rt, mie fönig ^^riflopl) feine

Ä, (J|)rijlopi)^,
„fj^(0j-^ frone wieber empfing, ben £ükdern ju fteigenbem

5(nfe^en gereid)en. ^er ^Vertriebene t)erföt)nte ftc^ im

9f^ot)ember 1328 furj nad) jener Erneuerung ber tübifc^en

$rit)i(egien auf Si^ermittlung M tK(iH mit bem (trafen

3ot)ann t)on ^olftein, feinem ^albbruber, we(d)er mit

@ert)arb scrfallen war, unb erfaufte um abgetretene fron-

let)en bie .^ilfe beöfelben. @o gelangte Q^\)x\iiop\) unter

einem fd^anbbaren (Spiel ber Ovänfe, beö Eigennu^e^ unb

ber Untreue, weld)eö wir nid)t su verfolgen t)aben, i. 3« 1329

burd) ^Vertrag mit @erl)arb in ben ^cfi^ ber geringen Sveid)^-

guter, bie nid)t anberweit verfagt waren, ^wdj ol)ne

95ersid)t galt fönig 2Balbemar IH. al^ fold)er nid)t me^r.

^^ gab eigentlid) fein bänifd)e^ ^Ktid), ?^ixd) einem

(Siege, weld)en ber mitleiblofe Reiniger M ^taat^ ©erl)arb

nod) i.3- 1329 crfod)ten l)atte, nad) bem ^obc Erid)^, M ^iv
regenten ^t)riftop^^, unb ber Gefangennahme feinet jüngeren

@ol)ne^ £>tto, fal) ftd) ber ^itularfönig um Sünen unb um

3f^orbjüttanb gebrad)t, txful)X ^m 5(ufftanb @d)onen^ gegen

feinen l)arten ^fanb^errn, ©rafen 3ol)ann von ^ftoMlein,

S:ot> gleid) barauf ben 5(bfall biefe^ altbänifd)en vf)er^tanbe^

Ä,(It)ri|iopl)^.(2„„l 1332) unb flarb o^ne 9vegierung^rcd)te, o^ne ^eft^,

ja ol)ne ^au^, im tiefften Elenb auf Jalfter am 2. 5(uguft 1332,
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inbcffcn feine anteveu ^l[^x\nm £>tto unt> SGDal^emar beim

(^d)wa^er, Um ^Dcarf^rafcn, Jf)ilfe fud^ten. — 2Cat)rent) te^

fogenaitnten 3aMfd)eitreicl)e^ (1332—1340), eigentlid) t»er ^wifcf^enrcic^

Teilung 5)anentavf^ in toicr unabt)cingige Gebiete, unter bem'"^*^"^'"*'^'-

fc^anilofen 2?orwalten ter beiden beutfd)en trafen, gebadete

erft £>tto fein ^td)t ali älteftev @obn ^'iflop^^ geltenb

m mad)en (1334), ^mtt aber nad) einem unglüvtlid)en

5'retfen auf 3üt(anb wieberum in ©erbarbö ^anb. @o
bauerte jener politifdj-namenlofe Suftanb fort, bi^ bie tat

M bänifd)en „9^ationalbelben" .^ieU (Jbbefon am
1. 2(pril 1340 fein 3?ater(anb von fc^mad)voUer Sremb*

berrfd)aft befreite.

(Ein ^reigni^ von groj?en JoJgen für bie norbifd)e ©ebenen an

^aufmann^welt war in^wifd^en eingetreten: @d)onen, (5üb* ©cbwcbeu,

baUanb unb 55lefingen bitten ftd) im @ommer 1332 frei*

willig unter t>k ^errfd)aft M nocfe unmünbigen fönig^ <0lagnu«

oon a^onoegen unb @d)weben begeben, jene^ 3)?agnuö, weldjer ^^'9 »on

f(c^ barauf mdj ^önig pon @c^onen nannte. 3e^t ftanb g^orrocgen unb

alfo bie Q5erleibung ber wid)tigften ^anbel^red)te, auö benen @d)onfn.

Ut iMlerlinge wie \)\t SQBeflerlinge ibre ^auptfräfte jogen,

ba^ "^Jrioilegium wegen @cl^onen^ unb 55ergen^, in einer

Jf)anb. 2BJe fouten t>k getrennten @eeftäbte l)offen, ibre

mil^liebigen, UntMtn ^xd\)dUn pon einer breifad)

geeinigten @taat^mad)t au erlangen, ba fie biefelben nur

mit gemeinfamen SBaffen pon Un noc^ perein^elten

3lveid)en ertro^t bitten? — ^aum war von bem neuen

jungen ^errfdjer gute ^eftnnung ^u erwarten, obgteid) er

fd)on i. 3. 1327 bie @eeftäbte nad) Q5ergen entboten batte,

um 3oabefd)werben unb anbere ^änbel beizulegen. 5Denn

fd)on i. 3. 1330 batte er jener @tabt ftrenge SQBadjfamfeit

empfoblen, bag nic^t 5rembe, befonber^ 5^eutfdK, Hi gan^e

3abr, fonbern nur jwifc^jen ben itreuimeffen im Stübling

unb .t>erb(l bort lagen, „fallö fte fid) nid)t mit norbif*en

grauen vermablt batten." ^alb barauf (iSBinter 1330)

beflimmte er gebieterifd) bie @trafe gegen ^infubr ver*

fälfd)ter (^üter, namentlid; ber fdjmäleren 5:üd)er unb per?

borbener 3ßaren, \m be^ 2ßein^, 2Bad)fc^, .^onig^, ?0?ebl^

unb ?D?alae^. %i^ nun eben £anb @d)onen abftel, warben
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t»ie ^entboten ter ^ccftäbte, £ükcC an t>ev @pi^e, in

55agcl)u^ anwcfcnt, t)eniütig bei ^agnu^ um tic Svei^ieit

IsnitoiU tci^n l>cutfcl)en faufleutc auf 35crgcn. 5(bcr folct;» ein gemein-

%m%\T f*^f^t^^)^^ ®<^f«* »"^P^t ^^»^ 9^<ite kö jungen ^önig^,

©täbte Ulli) fo günftig er fid) fonft ben ^übefen ermie^, tie jct>od)

^IvUlfül^
Hüglid), um ben mübfam erlangten (Einfluß auf bcn ^unb
nid)t mieber ^u verlieren, ein Privilegium für fid) aH

einzelne @tabt ablet)nten (1332). 2ßie mit ber ^unb

ber @ee(läbtc um biefe 3eit \\d) überl)aupt mieber geeinigt

platte, fönnen mir nid)t angeben, allgemeinere Xagefa^rten

fd)einen gan^ unterblieben su fein, ©enn wäbrenbM l^aberDOllen

Snjlanbe^ im 9fveid)e, be^ (Streite ^wifd)en faifer unb ^ird)e,

ber Surd)t freier ©emeinben vor 95erpfänbung burd) Un
^ai)ern, unter ber @orge meftfälifd}er ^t'd^u^ wie @oeft^,

?9?ünfter^, Ü^nabrüd^ unb Dortmunb^, \i)x äußeret ©ebci|)en

burd) @onberbünbni)Te ju fc^irmen, erfal)ren wir nid)tö

von ber 3Scrbinbung altl)anftfd)er ^innenorte mit ben ©ee--

jläbten, 5ßßa^ m^ in be^ug auf t>k an ber Sßeftfee befannt

wirb, \>mut nur auf unerfreuliche^, ja auf blutige Seinbfc^aft.

Hamburg, al^,eine anfänglid) freie, wiewohl lanbe^l)errlicfoe

(Stabt i. 3. 1^92 von ^olf^ein anerfannt, vertreten burd)

einen 9(^at, weld)er erft m tm „SBittigften", bann an ben

3(lterleuten ber vorneljmften Sünfte eine befd)eibene £)pporition

M^tU, bie eigentlid)en i)anbwerfer bagegen burc^ „?0?orgem

Hamburg. fprad)l)erren" in unterwürfiger Stellung ^ielt, war awar im

^eft^e ber gan^n 5(lfter, al^ ^iu unb SReuftabt vereinigt,

unb vom benad)barten Dvaubgeilnbel \m von ben unbcugfamen

©ttmarfd}en m ^anb unb m ^Baffer gcfürd)tet. ^^ geriet

Äric9 ber aber um ba^ "jaijx 1329 mit ber feden, jungen Sriefenjlabt

^^tmuT ^^^"^^^^^ in iiim böfen frieg, beffen Urfprung m «n^

verbirgt, in weld)em jebod) SlBefterlinge unb £>fterlinge, frü()er

in ber erften norweger 5^l)be fo treu verbünbet, al^ ^eige

©egner erfd)einen. 5(n @d)onen^ unb .&Äll<^«b^ ^^\%
wo ^nub ^orfe al^ einer ber ^fanbbeft^er bänifd)er Sveid)^--

länber fürf^lic^ gebot, mod)te vor b. 3. 1329 ber Bmt
au^gebrod)en fein, unb jwar m^m einer ^orbfü^ne, weld)e

'tit „@toverlinge" i. 3- 1329 an ben „4^eraog" aal)lten,

aber t>it £übeder, wiewot)l ol;ne 6runb, al^ @c^ulbige
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bfiidmgtcn unt» fid) an .Hamburg a(ö i>erntcint(icl)cm

5?untc^gcnoffcn ^übccfö tJcrgviffeit. ^o partcitcn ftd) t»ie

^tä^te wcftlid) unt> öftlic^, Utrcrf)t trug bie 9?crmJttlung

an, £übe(f jct>od) mar fo erbittert, ba^ e^ i. 3. 1330 ^ebn

große Joggen lm^ iMer „@d)niggen" (fleinere Jabr^euge)

in ben SKorbfunb (egte nnb jene ^riefen b^tt befc^äbigte.

^in ^d)ieb^gertd)t be^ ®rafen 2Bi(belm toon ^ollanb,

pbg(cid) jum 2>orteil ber £übevter (1330), mar t)ergeblid);

morauf ber £anbe^bcvr feine 33ürger t)on @tat)eren in

@dm^ nabtn, SKat «nb @d)i)ifen t)on @(u^^ bagegen bie

£übecfer begünfligten. 511^ awd) ein jmeiter 5{uöfprud) be^^

felben (trafen i. 3. 1333 ben t)ermorrenen @treit nid)t

bcenbete, al^ <^d)\^t beraubt unb frieb(id)e Äaufieute t)on

beiben (^^itm gefangen mürben, feben mir alle b<i«f(fclöen

5?eiiebungen fo gelocfert, H^ i. 3- 1334 unter 55rügge^

(Einfdbreiten bcr blutige 3mift a^rifc^en vf>amburg, £übecf

unb (gtat)eren fomie bem bortigen ^W an ba^ (^djkUf

urteil tJon je ^mei Männern au^ ®ent, Q5rügge unb ^pern,

unb je jmeier au^ Öorbred)t, Sierid^ee unb ?9?ibbelburg

Dermiefen mürbe, ©iefe fprad)en £übed ber .t><»"PtfdjMlb

lebig, jumal ba Jf)amburg bezeugte, mit ben £übedern in

feiner 3?erbinbung gejtanben, ibnen feine ^^iift geleiftet

^u b^ben. Sößir ermäbnen biefen (Streit, meld)er ben

£übedern nod) i. 3- 1336 t)0tt ^er^og ^nub ^orfe^

^öbnen 2?erfolgung ^u^og, be^batb befonber^, um bie

5(utl()fung M bcinftfd)en mciteren unb engeren 33ünbniffe^

barjutun, fomie bag ^k enblid)e Trennung ber mefterfeeifd)en

@tabte von ben £>flerlingen fd^on bunbert 3<ibt gleidjfam

»orber fpufte. — Jür tk jeitmeife 95erminberung be^ Oeringcr

2Infebn^ £übed^ mochte ben ebemaligen 9?orort t>k ebrer-
''^^^^^IJ^*

bietige 3uneigung anberer ©emeinmefen lübifdjen ^tdjti

faum entfd)abigen, mie benn i. 3- 1329 „alle ^aufleute

beutfdKr <^taDU, meldje auf ?9?almi) (Einbogen) fegein",

£übecf^ 9Cat inflanbigft aufforberten, ibrer ®efellfd)aft bei*

aufleben, um ^k @a^ungen fo löblid)en 2Berfe^ gegen

Uneinigfeit ftdjer^uj^ellen. ^ie Jifc^lager unb ^ärfte ©cfelifcbaft

hd Salflerbo unb @fanör fonnten ben Subrang ber 53ered)tigten ^''" ^«iwo»

nid)t mebrfaffen,me^bÄlb in jenem 3Äl)re bie „@d)onenfabrer"
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jene ©efcUfcbaft in ^almö unter (Statuten fird)licl)er,

fommcnietlcr unt» meUlid)'^citercr 5ävbun(i aufridjtctcn.

^i-über> 2Bci( 33rüt)erfcl)aftcrt, .^alant>c unt» Silben kr 5(rt nicl)t

tcn ©/iiten
^^^^^" ^"' 3iu^(antc gebräucl)lid) würben, fontern t>ie reiftgen

*
^aufieute and) in t>cr vf^eimat fciefelben nad^bilbeten, fd)ilbern

wir M crnfte unb frö()lid)e ©epräge breier, we(d)e fic^

(^ leid) Kitig nad)weifen laffe«. ^ie fromme ^rübcrfd^aft

X)On ^almö, bie „fumpanei" (nid)t (l^ompagnie), beflattete

jeben armen SremMing mit bemfelben f(rd)tid)en ^^pompe,

mit ^a^rtüdiern, 2id)tern unb ^eelmeffen wie baö eigene

?Üiitgliet>. @ie na()m niemanden auf, weld)er mit einem

ber trüber im Bwifle ftanK ^ei @trafe turfte niemand

mit 5ßBaffen U^ @e(ag^()au^ betreten, ^in ^itgliet», weldje^

einen @aft einführte, bürgte für t»a^ gefe|lid)c betragen

te^felben. !Daö Sutrinfen einer t)0{(ett fanne war nic^t

geflattet o^ne (Jrlaubniö M „@d)enfen". 2ßer in 1)anv

mar! ftd? mit einer bänifd^en 5^*^« V)erl)eiratet HtU^ ein

Übetberüd)tigter, würbe, fobalb feine Übeltat befannt, au^

bem @efeaenbud)e geftrid)ert. 233cr 3wietrad)t anjliftete,

unterlag bem ^prud^ ber 23orftänbe, welche ftd) Ui

ert)eblid)erem @d)aben ber ^eij)ilfe itirer @täbte tJerftc^erten.

£übed^ 3(lat^mannen fäumten nic^t, fo löblid)e Statuten

j« billigen unb ber ^eadjtung i^rer @d)onenfa{)rer au

empfehlen.

X)ie x^armlofer unb fird)lid)er war ^ii 5}volle, weld)e ^it

%1K'?i7 ff^^^^^^^^^^^ 55rüberfd}aft" i. 3. 1291 aufrid)tete, jene

(Bnfi, Pornel)me, alte ^aufmann^gilbe, ^it md), nad)bem bic

.t>(tfcnftcibt an ber @d)lei längft t^erfc^ollen, nad) ibr ftd)

au benennen fortful)r. 'Dit frommen unb fröblid)en trüber

famen aber alljä^irlid) zweimal auf bem ftattlid^en ©etag^^-

unb 2Beint)aufe Ui @t. ^I^atroflu^ jufammen. @einen

3umenei/' fonberbaren 3^amen „Sfvumenei" empfing ber foeftifd^e „5(rtu^^'

^of" entweber t)om „romanifd)en 2ßeine", ober al^ Hummel-

pla^ gefelliger 2ufl t)on einer anberen romantifd^en S^or-

ftellung, 2(u^ ber @ommerfa^rt nad) $)?owgorob au^ 55ergen

ober au^ ^nglanb glüdlid) b^imgefebrt, opferten tit Dan!^

baren aunäd}ft am ?9?artin^tage bem „guten @an!t 3o|)anne^"

unb bem „guten @an!t ^atroflu^", bem @d)u^patrone M
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^cmcinmcfcn^, einen balbcn Bcntner — Talg, t^en Bürger-

meiftern an ^en trei ^elaj^abenten jet»em m 2^iertel ^ein,

m g(eicl)e^ ?Oia|? ben „t)ier @ct)a(fnern" unt» ben „53oten".

Die „^Beinfitröter", ii>e(c()e „vor bem i^affe fa|;en", menn

man „tie ^rüberfd)aft biente", bie .knappen, steiler*

fnccbte unb Tomäd)ter er()ie(ten il)re (^ebü()r. (J^ war

aber »eitii^ für breitjunbert ^ecl)er unt> ^wölf fteinernc

.Pannen, je ^u einem 3?ievte(, gefor^it. JJ^ad) bem „5^ien(le"

unt» ber 5(ufnabme neuer trüber geMd)ten t>ie ernüd)terten

Sedier wiederum M ^t^cil^ ber 2^crflorbenen unb ^a^lten

ben ad)t 5(ltarbcrren im fünfter unt» ben ^apellenprieflern

nid)t (jeringe (Gummen, weld)e ber faufmännifd)en ®ilte

au^ ®efäUen von ber Dvumenei, au^ (ic.qent>en®rünt>en, unt» m^
ber 2?ermietung ibrer ®at»en unt» ^arftbut>en ^ufloffcn. @o
ftärften fid) bie ^auf{)erren um 5D?artini unt» auf (^t. U(rid)

hii neuem 5(benteuer. £)ie 3abt t>er 3?>ed)er beutet auf bie

s9?enge bcr ©lieber, ^u benen aber aud) bic ^aufleute mi
ben benad)barten fleinen, vermittelt be^ en9ernfd)en 9?orort^

banftfd) venvanbten @täbten mie 55rilon, 5(ttenborn, £ipp^

flabt gered)net würben.

^ine britte „fumpanei" gifteten im 9emifd)ten 3«' Äumpanei

tereffe faufleute, framer, „knappen" unb @d)iffer i.
g.Jw^reif^roalD.

1330 au ©reif^walb unb fdjricben ftd) ernfl^afte, jum Teil

aud^ fet)r ergö|lid)e Statuten vor. £eid)enwad)e, gemein-

fame fird)lid)e ^^eflattung, guter £eumunb, el)elid)e ©eburt,

5(blegen ber 5ßBaffen, ber ^n^c unb ber Mäntel beim

(Eintritt in bie „Kumpanei" ober in ibren ©arten, 2[^erbot

ber @d)impfworte wie „@d)alf, vt>urenfobn", 5(nftanb^-'

gefe^e wk ^ 55. nid)t in M anbern @d)üffel ober ©peife*

napf ju greifen, SOßerfen mit allerlei S^ingen, sü?efferjuden,

Saufen, qjlaubern auf ber „@tube" bei ernfler 23erfammlung

unb beimfeierlid>en3ntrinfen; „barbeinig"(barfu©(5rfd)einen,

„im ^ot ftd) wälzen", wunberlid)e 5?>eflimmungen beim

®clage fcnb in buntem ©emifd) biefer Statuten erwäbnt.

^in fd)were^ 35erbred)en ifl, wenn einer t)k Kumpanei--

tonne vor ber 2(nfunft ber 5ilterleute unb 5(c^tbrüber

„anftid^t". 5{nbere @a^ungen beuten auf Ik faufmännifc^cn

3ntereffcn ber 55rüberfd)aft, wk j. 35. ba^ @ebot, bem
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t)i(fcvufcnbcn ^^rubcv beim Einlaufen in bcni)afcn ^u^ucilcn;

ba(^, mx ein @d)(ff befracl)tet, einen v5d)iflfer an^ bcv

Kumpanei ^« mijUn l^abe, fomie fein @d)ijfer innev^ialb

ter ®efe(lfd)aft fvembev £cute ®ut aufnimmt, betjor er bic

35 rüber beforgt bat. @o burd)brangen ftd) (Eigennu^

itnb St'ömmigfeit, ^rit)i(egienfud)t unb ^emeinfmn, t)Obe^

€()rgefübl «nb bijarre, flein(id)e @piegbürgerei, 5(nftanb

«nb bäuerifd)n'Ol)e @itte in bem £eben unferer ^aufleute

unb gewät)rten bem ©an^en ba^ ei(jentümlid)fle ©epräge.

©elbbuj^e sal)Ue, „mer fo t)iel ^ier t)erfd}üttete, ba^ er ben

g(ed nid)t mit ber 4^anb bebecfen fonnte", unb wer bem

anberen S^orfauf tat.

^ie feineren @efeUfd)aft^formen ber trüber ber®itb^

^alle in£onbon fowie ^k barbarifd)en, menfd^enunwürbigen

@ebräud)e beö fauft)of^ in bergen ftellen wir fpäter ein*

anber gegenüber, «^ier bemerfen wir nur nod}, bag in ber

erften ^^^älfteM XIV. 3al)rl)unbert^ 'i)^ Ürd^lid^e, gefeafd)aft'

lii^t unb faufmännifd)e SKic^tung ber 55rüberfd)aften noc^

loereint waren, tk, wäl)renb ber 35efeftigung ber grog*

artigen Q^er^ältniflfe SU 5(u^gang be^ XIV. unb im XV. 3at)r'

l)unbert, a(^ .^alanbe, geiftlid)e ^rüberfd)aften, ^rinfjlubcn,

3w«^^v]^öfe unb ^ommerafompagnien, mt ber @d)onen'',

35ergenv S^owgorob*, aiviga-, @todt)Olmfa|)rer, unüberfet)bar

mannigfaltig au^einanbertraten.

tübcc! unb £übed^ ^esie|)ungen aum 3f^eic^e begannen ftc^ unter

Hi ffiiid),
^^^y .^iji)eflanb ber bänifd^en 2ßirren unb bem fird)lid)ett

Swifte m t)erbid)ten unb begünj^igten i. 3. 1340 eine neue

5[Benbung ber norbifd^en ^inge. 5(nfäng(id) (1327) war

"tk 9veid)^fteuer mit ungewiflfeu t)Ogteilid)en 9led}ten bem

waderen®rafen^ertl)olbt)on^enneberg jugefidjert, weld^er,

al^ SSormunb neben anberen ©uttaten ber (Stabt H^ 9lled)t,

©olbpfennige ju münden au^wirfte. 5I)ann gelangte t>k

«Bormunbfdiaft mit ber @teuer an tcn @ol)n be^ faifer^,

^arfgrafen 2nhmi t)on ^ranbenburg (1335), weld)er gern

in ber biplomatifdrtöjüdjen, an feineren ©enüffen reid)en

@tabt t)erweilte, aber md) mit Jf)ilfe M iKat^ i. 3- 1335

t)ergeblic^ um W ^xd\)dt feinet @d)wager^ Otto, M @e*

fangenen ber ^olj^einer, unter^ianbelte. (Eine ^xudjt faifer^
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liitcn 5(nfcl)cn^ mod)tc c^ fein, MOie4)crjöge toon ^ad^fcn,

ric trafen Don 4>olftcin mit bcit ^täbten £übcrf mt
SpamUwc^ i. 3. 1333 einen 2?erein auf ein 3ÄJ)ir gefd)(offen

Htten, junacl)(l um bie ^aufleute berfelben @tat)te unt> alle

Stemmen ju fd^irmen. — (EnMid) fa^en ftd) t>ie £übecfer 3u SKagnu«

für il?re jäbe 53ewerbun9 beim münt>ig geworbenen Könige ^J^^^^„

un ©cfeweben, SfJormegen unb @d)onen belobnt, inbem er

it)nen unter ber J^fwbe feiner K^od)jeit a« @tod^olm erftlid)

alle früheren 5reit)eiten auf @d)onen^ lüften erneuerte

(3uli 1336) unb bann biefelben aud) in gemeffener 2Beife

auf ©c^weben erftredte. ^alb barauf muß er aud^ bie

@efud)e aller anberen @eeftabte erhört haben, inbem bie

5(u^fertigung M greibriefe^ für Rampen barauf bejug*

nimmt, unb @tralfunb megen begangener ©ewalttatigfeiten

bem föniglid)en @tattl)alter fd)on i. 3- 1337 35uSe ^a^ilen

mugte. 3tti 53ett)u6tfein, burd) \t)xt ^emü()ung einen neuen

©runb ber norbifd)en 95erbättniffe gelegt ju ^aben, fonnten

bie SKat^männer £übed^ gteid) im folgcnben '^a\)Xt (1337)

mit ben t)ier anberen tt)enbifd)en @eefläbten für ^c^onen^

.t»cring^mar!t ein gleidjeö ^onnenma^ anorbnen, unb l 3-

1338, mit ^otlanb an ber ©pi^c einer 33otfd)aft, ju 3u SKu^lanb»

t)orpat mit ben .^owgorobern unb ben @tellt)ertretern be^

beutfd)en £>rben^ ^k jüngften böfen ^änbel fd)lid)ten, auc^

neue Sufä^e gur @fra M 5tauft)ofe^ t)ereinbaren. 2(1^

ein auffälligere^ ^efe^ t)eben wir nur bert)or: ba^ e^ jebem

Deutfdjen ju 5)^owgorob bei 25erlufl be^ ®i\U^ »erboten würbe,

irgenbweld)e !aufmvirtnifd)c @emeinf'i)aft mit „^Ballonen,

Slämingen unb ^ngtanbern" einzugeben, unb ba^ bie 2Bieber*

aufnal)me eine^ M Sutritt^ gum ^ofe Derwiefenen SKuffen

nur allein t)om gemeinen .Kaufmann auf 6otlanb abt)ing.

©aWbe3abr 1338, befonber^ wid)tig für Sommern, £anbfric&en^

beffen Surften nad? blutigen Kriegen 55arnim^ HI. t)on
^""^-

Rüttln bie 2fveid)^unmittelbarfeit wieber erlangten, fa^ ju

£übed im ^amm eine 93erfammlung t)on mebr al^ jwanjig

Surften, trafen, ^ifd)öfen unb £anbt)erren, um mit Un

@enbboten t)on Hamburg, 5ß3i^mar, Svoftod einen fed)^^

jährigen £anbfrieben gwifdjen ber @wine, £)ber unb bem

5^ancwir!e m befdjwören. S^atu 6ert)arb t)on ^olftetn,

Dr. ^. SB.Oart^olb, ®efc^ic^te ber f^anfe. I. 10
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int>cm cir bicfcm 53unt>c beitrat, .qct)offt, fid) gegen ^^riflop^^

@ö^ne f(d)eriii|^el(en, fo t)ertanfte er tod) me^r feinem

©lüde aU fold)er ^itgenoffenfd^aft, ba§ aud) 23?albeniar^,

t»e^ jüngflen ^ftriben, crfter 9?erfud) fd)eiterte, bie toater-

lic^e ^ronc m gewinnen. 2?om ^aifert)Ofe, mo er ritter^

ljd)e ^riiet)ung genoffc» W^^f ^<^^ „3unfer Sßalbemar,

tt)at)rer €rbe t)on ©änemar! unt» S^cxm ^^^ ^flt)lant>",

im ^ai nad) ®reifömalt> gefommen, platte ben 5(n!lamern

wie )Den 55ürgern ber erjlgenannten @taM alle älteren

9ved)te auf @d)Dnen t)orläufig, „bi^ ©Ott feinem 35rul)er

i^tto ober i|)m t»ie ^rone smvenbe", erneuert, aud) ten 35 (ut^-

i^ann^ meld)en ?9?agnu^ ftd) t)orbet)a(ten t)atte, ^jin^ugefügt.

5ffialt>emar fiel aber barauf al^ Jreunb unt» @d)wager

£ubtt)ig^ M ^arfgrafen in t>ie ©ewalt M pommerfd)en

•Öer^og^ (5(uguft) unb mugte, lo^gegeben, feine 5(nfd)läge

„toertagen". Unb balb brad) ber beffere tag an.

Sali 5(uf bem ©ipfel feiner ?D?ad}t, eine^ neuen SKaube^

bef ®^rÄ. ^" ^^^ ^erbrod)enen ^rone ftd^er, unb bennoc^ al^ ©lieb
'

eine^ 35ünbniffe^ ber wenbifd)en @täbte gegen £anb'' unb

Seeräuber anerfannt (£>ftern 1339), warb @er^)arbam

1. 5(pril 1340 t)om 9fväd)er ber bänifd)en 5reil)eit ^u 3fvanber^

ermorbet, eben al^ felbft fein D^effe, jener SOBalbemar t)on

@d)le^wig balb ^önig balb S^txhO^ o^nc auc^ nur ben

©c^immer toon @etbflänbig!eit nac^ I5eutfd)lanb jur aBicber-

l^erfleüung be^ rec^tmäf^igen fönigl)aufe^ unterl)anbelte.

^infe^mtgÄ. Sößieber war m £übed im S^uw^r 1340 t)on mkn

mtUU. 5W^« M"^ -Öc^»*" «»« ^rieben getagt worben, \m fdjon

im ^erbfte95orpommern^ 35ierftäbte @tralfunb, 5(n!lam,

©reif^walb unb a:)emmin, bic ^aifer 2mm i- 3- 1330

felbjt auf benOveid^^tag berufen l)atte, burd) eine enge (Sit-

genoffenfd)aft ^^\\ft gegen 5riebbred)er, @tragenräuber

unb 5j)?orbbrenner gefud)t l^atten. ^ereit^ platte ?9?ar!graf

Ht)m^^ £übed^ 23ormunb, sugunften feinet @d)wager^

Sßalbemar Ui jener 2^crfammlung geworben, unb tim (J^e

war ^ifd^en jenem ^rinjen unb ber tod)ter be^ 3!^etter^

V)on @d)le^wig im ©ange, ba fül)rte ^k ^unbe t)on ber

5:at m Svanber^ bie S)inge rafc^er sunt Umfd;wung. 3n

@panbau t^erfö^nten ftd) hti^t 2S5albemare unb ^ogen bann



qSierte^ ÄapireL 291

mit iMclcn Surften unt Sytxtn nad) £übfvt, wo awd} ^nMtH
@öl)ne unt» ^raf 3ot)ann Don.^olftein ftd) cinfantcn. 5Ulc

^ol)fti ^äftc mit it^rcn ?0?anncn fügten fiel) tem @ebot Ux

argwöt^nenben Bürger Mn^ liefen bi^ auf H^ „3cug ^um

Dvennen" ibre 53?affen vor l»em Xore. ^in fcl)riftlid)er

93frtrag gab Hi Mönigreicl), fo weit e^ in ben .t^änben

jener Jw^^ftf" Nr t»em Stamme (Ebtiftopb^ jurücf(?D?ai

1340). SBalbemar, aH red}tmäHiger Gebieter @d)onen^

betrad)tet, faumte nid)t, ben @tralfunbern unb ^übecfern

fd)ulbigen £)anf «u erweifen, bod) mit t)öberer 5»^fJ«"d

2üUk% unb begab ftd) bann auf bänifd)en ^oben, wo ber

93etter von @d)le^wig bem ^önig^titel entfagte, unb 2Balbemar,

vom 2?olfc 2(tterbag genannt, „weil er be^ redeten

tagefi backte", fein 2Ber! begann, ba^ 3veid) au^ beifpiel-

lofer (frniebrigung fd)rittwei^ ju neuem ©lan^e ju erbeben,

^r ift ber eigentlid^e 5>ritte, ba M @d)le^wiger^ Königtum

nid)t ge^ablt wirb.

2Babrenb ber legten 3a^re war aud^ ber 93erfebr mit «BerbäitniiTe

gi^orwegen auf leib(id)en Ju^ ^urücfgefübrt, jumal £übed
*" '•^^^'^"'^^^"*

feine S5ürger ernftlid) warnte, bebutfam ibre Stellung h\\

benu^eu. 3n €nglanb brad)ten bie frieg^unruben jeweilige ^u Siiglanb.

Störung ber altgewohnten 9?erbältniffe ber ^ilbballe. Die

beutfd)en ^aufleute fd^euten feine Soften, aud) von (abwarb HI.

ibren Freibrief ju erwirfen, benn 2?erbanblungen vor beut

SXatc be^ ^önig^ bitten ibre $Ked)te erwiefen. 5(ber ber

langverfd)Obene 5luöbrud) M 5triege^ ber ^lantagenet^ unb

ber 2?aloi^ wegen ber ^rone Jranfreid)^ unb tic offene

^arteiergreifung ber ffanbrifd^en (^tabte für (abwarb HI.

(1340), bie Jf)errfc^aft 3afob^ von 5(rtevelb, be^ reid}en

?0?etbrauer^ von ^ent, bebrobten ben beutfd)en ^anbel in

ber 2Beftfee, ber felbft nid)t unter ber beiden ^ürgerfebbe

ber 53rüggelinge unb ©enter gelitten b^tte. 23om ®rafen

£ubwig von 5t<»"bern i. 3- I'^^S „für alle faufteute be^ 3u Slanbeni.

römifd)en Sfveid)^ beutfd)er 3unge" bünbig erneuert, ver-

wuc^fen bie 'iRtdftt be^ beutfd^en ©tapel^ ju 33rügge mit

ben ©ewobnbeiten ber £>fterlinge ju einem fo fd}ön unb

feftgeglieberten ©anjen, H^ wir im ^a\)xt 1347 auf bie

erflen fd;riftlid;en Statuten M 23erein^ fto^en, weldjer
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im Sfvcmtcr tn Karmeliter ftc^ ^u befprediett liebte, unb

bamal^ juerft in jene ©rittet fid) teilte, t^ie bann and)

an ber iMlfee al^ jufammengeborig anerfannt ivurben. 3«
bejug auf jene ©lieberung bemerfen wir jebod), ba^ fd^on

2eßill)elm, ®raf t)on v^ollanb, Ik faufieute von „$reuf;'en

unb 5S?eftfalen" al^ eine @efamtl)eit in ^d)ui^ m\)m

(1340), o^ne baS wit angeben fönnen, tt)eld)e engere

95ermanbtfd)aft iwifd)en t^n bürgern an ber SOßeid^fel

unb ben 5(ltfaffen an ber SBefer unb am 3Rieberr^ein

^tUö;:)t mürbe.

gtinfte^ SaptteL

2)ic erjlc Btit 9ßalbemar 2(tterba9^. — StUgemeinc^ über Me ^td'bte um 1350.

innerer ^eflanb be^ ^unbe^, ©ema^igtc 5Solf^l)crrfcf)aft in ben Iül)ifcf)cn 6täbten.

— 5ßalbemar^ III. Sinfänge» Sei^ilfe ber ©eejläbte gegen ©c^ttjebeiu — Ä.

<JJlagnu^ 9Öetteifer in ©unflbcjeugungen, 1343. %btvtUn Sj^^laiib^ an Den

Drben. — Stnfc^cn ®albemar^ im beutfc^cn 9leid)e. 1350. !Der fc^a^arjc $tob.

1349—1360, 3ubcnt)erfo(gung. ©ic ©ülbenc ^uUe. 1356. ®jrren in (Scl)tt)ebcn,

©albcmar erobert ©cbonen. 1360. ©illfüren ber ®efeüfd)aft oon 55riigge.

1347» 5)ie ^Drittel, ©tapelöerlegung md} S)orbrec^t burd) €infd)reiten ber

^tätU. 1358. ©leg ber ©täbte über bie ^(äniinge. 1360. Stnerfennung einer

beutfd)en ^anfe in Slanbern. — Bremen oer^anfet unb n^ieber aufgenommen.

50om 3. 1340— 1360.

StUaemeine^ ^^^er Überblid ber jüngften unerciuicflid)en (freigniffe,

über

Seitumftd'nbe ^^^ü ^^^ fümmerlid)e Sufammen^ang felbfl be^ men^^ bifd^en @täbtebunbe^, eine allgemeine Serfa^rem

l^eit, bie gegenfeitige ©leid^gültigfeit, ja €ntfrembung, welche

jwifd)en ben (lanbeltreibenben ©emeinwefen ber SOBeftfee, ben

gewerblid^en M weftlid^en 33innenlanbc^ unb ber nieber*

fäd^ftfd^en, märfifd^en Gebiete einerfeit^, unb ben ©eeftäbten

anberfeit^ terrfd)ten, ferner tk ^Bereinigung @d)weben^,

SRormegen^ unb @d)onen^, bie 2ßieberaufrid)tung be6 bäni--

fd)en ^üii:)^ burd) ben britten 2ßalbemar liefen Ui bem

gefteigerten ©roll ber ^eimifd)en Surften gegen ba^ Q^ürger-

tum, ber ungezügelten 3laubfud)t M 5(bel^, ber ^org-

lofigfeit ber K a i f e r um ben beutfd)en SRorben über--

l^aupt, aumal \>c\ ber ^efreunbung £ubmig M ^aijern
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mit tcn (Eftriten unt t^cr ^runt»fa^lid)en 3(bgcneigtl^cit

SaxH IV. gegen buvgcrlidje 5(utonomie nimmer et'

warten, ^als grate um t>\t ?D?itte te^ XIV. 3aWuntert^

he „Gemeine l»eutfd)e ^t)Änfe" erwad)fen unD \t)Xt

flaunen^ivürtigften triump^e feiern werte. Unt bennod)

flant» ter (Sonnentag fd)on golbigrot tid)t unter tem ^orijontc.

Um fo überrafd)ent'e 5^inge ^u erflären, muffen wir

wiffen, taS ta^ gefamte teutfd)e Bürgertum t>amaU in

allen feinen Gipfeln am ^errlid)ften erblüht war unb au^

ben tieften SBurjeln unfere^ 2?olf^(eben^ Ut frud)ttreibenben

^äfte iog. 5(Ue @täbte, mit fefken ?D?auern unb SCBebrtürmen

umgürtet, burd) bobc ^DJünfler, Ui 'iprad)twer!e beutfc^er

^aufunft, jierlid) gegiebelte iKat^bäufer ber 9(^ad)barfd)aft

fd)on von fern angefünbigt, umfdjloffen baö iablreid)fle

2?olf, weld)e^ im ^ewuHtfein erkämpfter Unabbängigfeit ':biütt Der

unb im ©enuffe beneibeten, aber mübfam erworbenen @^(^"[[*^jj[y^

9veid)tum^ waffengeübt in eine gro^c 3abl kleinerer ^ib- laupu

genoffenfd)aften gefd)aart tro^ig auf feinen ?^einb blidte,

unb unter feinem 9ved)te jebem 55ebrängtcn Sufluc^t bot.

Ratten ftd) t>k ^emeinwefen aud) in fpröber SSereinjelung

gegen ^k einzelnen (Regner obenauf behauptet, fo beburften

fte nur eine^ allgemein fühlbaren 5(ngriff^ auf ibre ^bf«

«nb ibren SBoblftanb, um fo plö^lic^ al^ ein gefdjloffene^

®anK^ felbft obne ^unbeönotul unb obne ein leitenbe^

£)berbaupt ba^ufleben. 53i^ auf wenig altfränfifd)^flarre

®efd)lcd)terbcrrfd)aften genoffen alle eine populäre 23erfaffung,

waren alle in ibren sj)?auern frei von läfkiger ^efdjränfung

unb fürftlidjer ^unbfd)aft. 5Die faufmännifd)en 3ntereffen

t)erfnüpften, alle anbern überwiegenb, aud) obne äui^ere^

55anb einige bwnbert groiser unb fleiner @täbte t)on ber

©onau, bem ^t)m unb ber @d)elbe bi^ ju beiben ?9?eeren,

bann bi^ jur 5ffieid)fel, X>ma unb ^^arva. £)ie größere

^älfte berfelben pereinte aber ber norbifd^e ^anbel iu

einem äuperlic^ faum merfbaren @i)fleme, ^t^m gewaltfame

(Erfd)ütterung jebod) aud) unbeachtete ^lieber ber Körper-

fdjaft wk ein Krampf burd)iudte. 3« biefer innerlidjflen

23erfled)tung, in ber 55eburftigfeit M fleinen 53ürgerleben^,

an ber großen nationalen (£rrungenfd)aft teiljunebmen —



294 Söritter ^eil.

wix gcbraudKtt ticfd 2Bort, meil mir M^fclbe fd)on bunbevt-

«n^ic()n 3at)rc t)Dr feiner neueften mißliebigen 5iu^'

Prägung in ber @pracl}c ftnben, — lag t>a^ 2ßefen kr
gemeinen t>eutfd)en ^anfe, bie fd)On beftant), ebe fte eine weit-

be!annte^atfad)e mürbe unb ebe ber5(u^brud@eltung gewann,

^cfonbcr^in 5Die ^anfe beflanb aber befonberö in ben ^eeftäbten

(BtMUiii
^"^^^ ^^^^^ fd)einbaren Serfabren^eit, M ?9?angelö einer

^unbe^notul unb einer £>berteitung, unb äußerte energifd)e

£eben^jeid)en, ^Un al^ mt gemeinfame ^ebrobung jene^

felbft(fd)e, ftol^e ^ebagen aufrüttelte, in welchem tk einzelnen

^lieber für f((* bie wirren Sl^erbältniffe ^ured)t ju legen unb

auszubeuten gewußt Ratten. 3nfolge ber Überftebelung

aabltofer beutf^er Bürger in W (^täW ber norbifd)en Könige,

burc^ ben gebieterifd^en Einfluß beutfd)er Überlegenbeit auf

t>k fremblänbifc^en vf)anbelSorte war aber baS Untidjt 2^Un

fo mit über feine räumlid^en ©renken loorgebrungen, baß

eS in Dänemark unb @(^weben baS ffanbinavifc^e 2Befen im

5(bet unb Q3ürgertume faft t)erzel)rte, wenigflenS ftellenweiS

W @taaSfraft jener 9fieid)e läbmte. 3« ben größten @täbten

faßen beutfc^e ©emeinben mit bürgerlid)em unb firc^lic^em

SBorredjt, ja fte bilbeten, mt frütier in 233iSbi) unb fpäter in ©tod--

bolm, in falmar, in 9}?atmö, jumal in bergen, burd? ibren

Einfluß auf ^it 3f^atöbefe|ung ben ^ern beS ©emeinwefenS

unb machten im 3ßiberfpruc^ mit ben Sweden ber (Btm^-

regierung entfrembet ben natürlid}ften Sntereffen M ^oiU,

unter welchem fte weilten, ^it wid)tigften 93er!ebrSorte ju

()anfifd)ett. Sößie unmöglid) war eS barum felbfl ben eim

ftc^tStoollften, tatfräftigflen fronenträgern M .^orbenS, fo

jäbe Umj^ridung m Serreißen, \^m Jeinb ibrer ftaattid)en

2ßoblfal)rt SU erbrüden, ber fort unb fort ftttlic^e unb

materielle Gräfte auS il)rem felbj^eignen ^oben fog. ©arum
l)at md)t baS ^inigungSwerf t)on Palmar, fonbern nur

eine gans umgeftaltete 2Beltlage, t)it 2[^eränberung aller

inneren unb äußeren 25erj)ältnifTe M beutfc^en ^o\U all*

mäblic^) ber Hnftfc^cn ^errfd^aft über ben 3(^orben ein ^nbe

gebrad)t.

Dbnmacbt Um nod^ x>on einer anbern @eite t)\t überrafd^enbe
ber Surj^en,

^^raftentwidlung beS 55unbeö m beleuchten, erinnern wir
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(BtäDten,

Mran, tajj t>ic wenbifdK« Surften t>ic o()nmäd)tig(len

ibrc^ (^tan^c^ wareit, tan h- ^. ^ic 2Roftoitcr, von t>cr

tanifcljcn Obcrljcrrfd^aft lo^gefprod^en, i. 3. i:U7 nid)t c^cr

b<m £ante^l?cvrn ^cinrid) txm £öwcn l)ulM3ten, bi^ er

gelobte, „ile iu (!^naKn, ®ered)tiijfeit unt> allen alten ®e?

tt>oJ)nl)eiten ju laffen, unt> H^ er auf feinem Totenbette

(1329) Me 3fvat^nianner von SRoftod unt> SQBi^mar m 25or*

munbern feiner beiben @öbne ernannte". S^rner ^atte finge

.^ad)giebiv]feit ber SKat^ariftofratie Un (^d)OH ber Gemein*

wefen 3unäd)ft vor inneren Stürmen ben)at)rt. Unmittel- Jopuiare

bar a«^ unferer B^it (lammt jene^ bebentfame ©ejlanbniö
iif^iicn"^

2übeit^, bag in allen feinen töd)terflabten U^ Svegiment lübifcbcn

auf ^emaj^igter 95olf^l)errfd)aft berube. 2Bie nämlid) ba^

5I)omfapitel von v^ambur^, vom ^eijle ber ^urie au 5(vignon

angeweht (1334—1337), unter felbjt blutigem Streite

mit ber @tabt ftd) auf einen 95ertrag berief, meld)en ein

33ürgermeifter einfeitig mit i^m abgefd)loffen l)atte, belehrten

£übed^ Dvat^männer u % 1340 burd) eine Urfunbe, „feit

ffc^aig 3<i()ren unb barüber, nad) unvorben!lid)er ©e--

n)Ot)n()eit würben ju Hamburg alle ert)eblid)en &taat^f

@efd)afte bann erft red)t^gültig, wenn ^k zeitigen 33ürge^

meifter t}k 33eiftimmung ber Dvat^glieber eingel^oU

batten. 3" 5(ngelegen^eiten ber ()öd)ften ^ebeutung bagegen,

etwa in betreff M 3ied)t^ ber @tabt ober ben @taat

in^gefamt ange^enb, müßten ^ürgermeifler unb SXat Ut

beifallige ^rflärung ber ^anbwerf^alterleute unb ber

ganjen ©emeinbe einbolen. @o würbe e^ unverbrüd)lid)

in Hamburg, 2übe(f unb in Un benad)barten @täbten

gehalten." — 5^emnad) beftanb alfo bie S^olWfouverä^

nitat in ben wenbifd)en unb lübifd)en @täbten, wenn aud)

bie jebe^malige £>brigfeit im Q3efi^ be^ 93ertrauen^ gewanbt

\>\t Jalle vermieb, welche tit Befragung ber Ur gern ein be

erbeifd)ten. — 'Jötx ©enuft be()aglid)en 2ßobl(lanbe^, weld)en

!aufmdnnifd)e Älugbeit aud) ben .t>Ä"^^vfrfern vermittelte,

bannte jur Seit bürgerlidjen Unfrieben, ber nur ju ©tral-

funb unb in anbern pommerfd)en ©täbten früb \id) regte,

unb fraftigte bie ©emeinwefen, fo wünfd)en^werte £eben^'

guter gegen frembe 5(nfeduung ju bel)aupten. (Erft al^
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nad) 1370 U^ <3\M gcmeinfamcr Sffiaffen bie „Jf>erten"

tocrlocftc, für fid) t)en @icg auszubeuten, fonnte bie 5(uf*

U^nung gegen M genugfüd)tige neue Swnfertum nic^t

ausbleiben unt> fd)wäd)te in beknflid^er Seit bie^intrad)t

wie t)ie politifd)e (£infid)t.

'^ai üöer! ^önig 50ßalt)emar HI. (IV.) (1340) begann nur fdjritt^

^ö^m ^^^^ ^^^ fd)mierige Slßerf ter 2QBiet)eraufrid)tung feineS

9fleid)S, im beiden 2Serne()men mit ben @eefläbten. 9Rad)

x)orläuftger formaler 5ibtretung ber £änber jenfeitS M
,,£)erefunbeS" (1341) unb ber erften ge^ibe mit bem (*obne

©er^arbS, ^einrid), bem feine SßBatfentaten ben Beinamen

beS €ifernen erwarben, fa^ ber ^änenfönig gegen feinen

geinb auc^ tu @täbte in we^rl)after Ql^erfaffung, um t>k

@id?erl)eit beS ^DjcereS m H^t\)(iUn, tk auS ^allunbborg

auf@eelanb burc^ t}k |)Olfteinifd)e 55efa^ung gef%bet war.

3cne toier au^er @tralfunb liegen ftd) in tit furje @ül)ne

(3o^anniS 1341) aufnehmen ml> einigten ftc^ mit Sutritt

ber fünften fd)on im Swli enger mit 5[ßalbemar, ba ©er-

HrbS @ötne an ^agnuS t)on @d)weben 3flüd^)alt fanben.

Um tk @täbte als 25erbünbete fefter an ftd) ju fnüpfen,

toerliel) i^nen ber ©änenfonig für ^open^iagen unb tit

feelänbifc^e 3nfel ©raför ®ered)tigfeiten benen t)on ©c^onen

ä()nlid? unb erfreute ftd), alS tk 5e()be mit @d)weben ent-

brannte, md)t allein i^rer ^ilfe, fonbern aud) eineS uner*

UUd mt warteten ^eijlanbeS t)om beutfd)en ^Mjl ^enn bie

ber Äaifer.
£ü{,eder Wt^^ ^em 5taifer unb bem ?0?ar!grafen il)re 3Rot

wegen ber |)olfteinifd)en Klauberei geflagt, unb jener i^nm

200 ^elme unter Sü^rung eineS „frommen" oberlänbifd)en

SlitterS, Sricbric^ t)on£ocfen, gefanbt, ber fd)on früher alS

?D?arfd)alf SößalbemarS ftd^ einen DRamen erworben (1342)

()atte. 50?it bem tapfern @c^waben vergalten tk £übeder

unb J£)amburger ben erlittenen @d)aben am offenen vgjolftein

bis jum t^'Md^n 2Balbe <)in. SöBie barauf^önig 9}?agnuS

\\)t ®nt unb it)re 55ürger in @d)weben feinblid? angriff

unb @c^onenS gifc^warft itinen t)erfci^lofren blieb, l)alf

©eelanbS flfd)reid)e ^üfie auS, unb tk „frommen" ^auf^

leute unter bem ba^rifc^en ^arfd)alf erfd?lugen aud) auf

fcl^onifd)em ^oben ml fc^webifd^eS 23olf, weld;eS ^agnuS
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iur Serftörung M ncubcfcftigtcn „5topuianöt)at)cn" gcfd^icft 5el)be mit

^atte. 2ßictcrum pcnrüilctcn tic ^^olftcincr U^ 5ßBcici)bilt>
®*»^f^f"-

Don £übc(f, bi^ cnblici^ bic '^Parteien mübc würben, bi^ bcn

9Rcid)^buvv;cvn bcr Unterhalt unb @olb ber bat)rifcl)en unb

fcl)n?äbifct)en ^rieg^gäftc iu fct)n?er fiel, nnb ©raf ©untrer

von ©c^waraburg wie ^er^og 5ilbrect)t von 5J3?ecflenburg

im (^patberbile 1342 al^ „2(väte be^ Äaifer^ unb M
50?arfgrafen" tit ^adjt in ibre fcl)icb^rid)terlicl)e J&anb

nabnicn. 3war trennten fcd) bie 3iid)ter ebne bünbige^

Urteil, bod) bebarrten t)k Jf)olfteiner unb t>k @täbte beim

SBatfenjliUjlanbe (1343), meld)er jebod) bie abiigen Muber
unb „^^obenftülper" wie felbft ben 3unfer (Jrid) toon @ad)-

fcn nid)t abbielt, ben fabrenben Kaufmann iu plagen. —
^önig 50Balbemar befd)ränfte iniwifd)cn feine tatfraft auf

innere Erwerbung, unb auc^ sj)jagnu^ ^og e^ x>ox, t>k

klagen ber £übecfcr wegen SoUbebrüdung an Sf^orwegenö

füfle m erbören (3uli 1343), mit ben fämtlid)en @ee*

flabten ftd? auf guten 5«ß m fe^en unb ibnen am 9. ^tpu
1343 jum „£obu für erwiefene ©ienfte" fowie allen ^auf^-

leuten „ber ^anfe ber 5:)eutfd)en" neue Jrei^eiten

im norwegifd}en i)anbel ju erteilen unb ^k älteren ju

beftärigen. I)a^ \)1 bie erfle urfunblid}e €rwä()nung ber Urfunbiicbe

beutfd^en ^anfe, bereu Geltung ^k einmiitige 2(u^bauer
^^^'''J^J^^^^^

ber fec^^ ^t'd\)tt 2übcd, Hamburg, SKoflod, Sößi^mar, '^^pSUfe/"

@tralfunb unb ^reif^walb t)om .t)errfd)er ber pereinigten

ffanbinat)ifd)en .t^albinfel ertro^t batte. Einmal in nad)^

giebige (Stellung gebrängt, verlieb ^agnu^ ben £übedern

aud) in @d?weben t)Olle Sollfreibeti unb ba^ ^tdjt ber (Jim

geborenen überall, wo fie ftd) nieberliej^en unb fortan mit

bem bunflen 3^amen @uenen be^eid^net werben follten.

3ni felben Sommer einigte er ftd) mit ben bunbcögenofu-

fd)en @täbten über gemeinfame 95erfolgung ber @eeräuber

unter ber 2^erpflid)tung, gleid) ibnen fed)^ grofje, auögerüftetc

5lrieg^fcbijfe ju fteUcn. (Ix erlaubte ibnen barauf obne

alle 35efd)ränfung tk Jabrr auf ber ?iltwa nad) .^owgorob

unb fd)ien nii)t mübe, febr tJerbeinenbe Urfunben au^^u-

flellen. 93on befonberer üBid^tigfeit für ^anbel unb (Sewerbe--

fleig ifl, t>ai er in bemfelben gnäbigen diftx £übed^ alte
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afved^tc an kn «ncrfc^öpflid)cn .^upfcrbcr^merfen @cl)mcben^

f>t}Tdt\c^U, tmn xtidjtx (Ertrag über bic Jrave t>cn gc--

fammcltcn t)cwtfd)en £ant)cn ^ur 55cDad}u«g t>er ^ircl}cn ju?

gute !am. @o unerwartete ©unftfpenten t)on anfangt

farger ^anb trieben md) bie fe(bftfüd)tigen Bremer herbei,

auf t»enen tie folgen il)rer frieMofen ^anblungen Mt
furd)tbar (afteten. S^amal^ (1346) Htm ber ^r^bifdjof

£>m, tk ©rafen t)on ^oi)a unt> anbere vfjerren ber ^ac^-

barfd)aft ben fönig @d)meben^ unt) D^orwegen^, jener

@tat>t bie ^rit)i(egien ^agnu^ £abuläuö (1779) unt) ber

norwegifd)en 25orfal)ren ju betätigen, wa^ auc^ i. 3» 13^8

gefd)a^.

<Pfanbfcbaften 2ße(d)en @(anj brachte e^ einjelnen (Stätten, wenn
Hv (BtäHt,

^t)j^jart> III. etma ben fölnern mit 55efd)ämung für \>kh

M it)«t erwiefene 9^ad)ftd)t Unttt unt> bie ^inlöfung ber

f(einobien toerfprad), mldjt ber „fönig (Jnglanb^, 'Sxanh

reid)^unb^err t)on3r(anb" bei i()nen al^Unterpfanb niebergekgt

l)atte (1342), wenn er au^ Beflminfter mit beutfd)en fauf-

kwun über ^k Svüdgabe feiner t)erpfänbeten großen frone

unterl)anbelte (1344), wenn ber fdjwar^e ^rin^, abwarb

t)on 2BaUi^, ber Sieger »on iJre^c^ unb Eroberer Sranf-

reid)^, bie Sinnbergwerfe in feinem ganzen ^er^ogtum mit

allem Ertrage unb beut 'iRtd;)U^ überall m fd^ürfen, einem

beutfd)em faufmanne t)erpad)tete, unb enblid) wenn ^ag-

nu^, be^ breifad)en fönig^, fämtlid)e fronen Ui Un ©tral--

funbern in 2^erfa^ flanben!

5(ber t^orfe^ien muteten ftd) ^k ftreitbaren ^^fanblei()er.

^enn ber €(^ribe \)attt foeben auf ^tn tag gedarrt, um

^m ^olj^einern ©eelanb abzunötigen, unb fag fmnenb im

\)0\)tn @d)log ber SÖ3albemare auf ?JBorbingborg (1346).

^httttum ^ine ^Berj^ärfung feiner ?D?ac^t war eö, U^ er fte

leiV Orbcn " ^"^ Engere m «»^ t)a^ 4>erjogtum (Sjllanb, SBalbemar^
* M @ieger^ Eroberung, i. 3. 1346 an ben £)rben^flaat

verkaufte, eben al^ einige 3<^^ve toorl^er (1343) m 5(uf^

ftanb M £anbt)olf^ blutig burd) t)k fremben 2Baffen erflidt

war. @o fam SKet)al, unter lübifd)em iKed^te erblüt)t,

@tabt unb @d)loi^ 3^art)a mit ?S3irrien unb .öarrien unter

beutfc^e ^errf^iaft, unb M ^od^meifter^ 55ebeutung für
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t>en S:\anUl wud)^, t»a t»crfe(be, feit 1330 W\tf)m über

SKi^a, t>ie neue ^tva^e nad) JK^owgorot) ju fcl)irmen t)atH,

mt fein Gebiet nad) SRücfgabe M \)erpfän^eten @tolp

(1329—1341) ten ganzen ^üftenftrid) t)on t>er mxM hi^

an t»ie £eba umfafite. 2?or anderen beutfdKn @täMen er- 55liitc b<«

l)Ob fid) bie iXed^tMt ^an^ig, weldje bnrc^ bie ^anbfej^e^'^^^"^'^«"^^-

vom 3abre 1343 t>ie 5iltftat>t ganj t)erb«n!eltc unb um*

mauert tie groj^e ^farrfird)e ju @t. Marien iu bauen

begann. 3öBenn nun aud) kr £>rt>en^|laat unter teuK^^od)*

meifter SBinric^ t)on ^niprobe (1351—1382) ten ©ipfel

t>er ^adjt unt> M innern 5Q3o^)ljlant)e^ erftieg, unb beffen

ftaat^it)irtfd}aftlid)en SSerträge mit fernen ^errfd)ern, mit

(Jnglanb^ uno Jranfreid)^ Königen, ben ©rafen von 4>ollanb

unb S^^ttbern, ben preufifdjen ©eebanbel begünftigte, ben

^innenüerfebr mit ^^olen bob, unb SDanjig^ ^afm fo fc^iffe^

belebt würbe, U^ Ui einem @turm i. 3. 1351 fedbjig

^dfi^t innerhalb ber näd)(len ©ewäffer fcbeiterten, fo mud)^

^raft unb 9leid)tum ber preu^ifd)en @täbte iunäd^ft aud^

ber 4>anfe ju, unb wir werben fie wu ^an^ig, ^önig^*

berg, ^Ibing, 5:t)orn, ^ulm unb ^raun^berg al^ rüftige

Reifer im groj^en Kampfe ftnben.

5(ber aud? 2Balbemar ^ielt ©d^ritt; er fe^te feinen ©albemar^

Sup auf Sünen, unb im 3at)re 1349 fonnte wieber ein
^,j"„^t"^j^^

aUgemeine^ bänifc^e^ Parlament ge()alten, unb ben@tänben JXeicbe,

groge @c^a^ung aunäd)ft für ein^eimifc^c Swecfe auferlegt

werben. — 3ujwifd)en war ^aifer £ubwig ber ^a^er unter

ben unrübmlid)en ^eflrebungen ber lü^elburger Partei, einen

®egen!önig in ^arl, bem pfäff(fd)en ^arfgrafen t)on

sD?äbren, aufjuftellen, im ^txh^ 1347 geworben, unb bem

Dänen bot fcd) je|t ^k günfligftc @elegent)eit, jugleid) ben

bebrängten SBittel^bac^ern feinen '^ant für frül^ere S^ienfte

abjuflatten unb fein 5(nfeben im Deutfd)en ^tidjt ju per*

mebren. ^it fd)amlofe q^oliti! ^arl^ IV. batte, um bie ^er falfcbe

sffiittel^badKr, ^k @tü|en M (^egenfönig^ ©rafen ©untrer ^fl^^f"»««*»

toon @d)warjburg im eigenen 2anbe su entkräften, ba^

©aufelfpiel mit bem „falfc^en 5fBalbemar" erfonnen.

?5alb nad) bem ^rfd)einen M rätfel^aften 5j)?arfgrafen'

gefpenfle^ waren bie 55ranbenburger, bem oberbeutfd^en
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5ürftcttgcfd)(cd)tc nie x>on S;)nm\ jugetan, t)on ^uwig bem

iKömcr großenteils abgefallen. SOßaltemar bvacl) mit einem

^eere nad) S^eutfd)(ant) auf, wütent» barübcr, bap bie

Surften t)on ?9?ed(enbnrg, v^einrid)^ M Umn @ö^)ne, fcie

«niweifett)aften £el)n!ned)te t>er t>änifd)en frone auf iKoftod

t^ergaßen, intem fie fid) t)on fart IV. ju i^er^ögen unt

unmittelbaren Sdeid^Sfürflen erbeben liegen, unt» Mg aud)

baS tänifd)e ^rbred)t auf SKügen burd) l)ie qjommern in

Srage geflellt «jurte. 3war maren er unt» fein ^^unteS-

genoffe unt» ©c^wager, ?D?ar!graf £ubmig ter Sfiömer, nid)t

glüdlid^ im erften 2ßaffenfampfe, tod) gab fein 5(uftreten

in ter ^arf ben 5(uSfd)lag fd}on fd)man!ent>er S^erbältniffe.

£)^ne uneigennü^ige Sveunbe, ba ber 5!)änen!önig unfähig

mar, ben eigenen 25orteil feiner ©rogmut aufzuopfern,

fd)(og ber bebrängte ?9?arfgraf im S^^vuar 1350 au

@premberg einen 35ertrag mit ben gefäl)rlid)ften ©egnern,

unb nötigte tm 5li)nig far(, ben aud^ anbere @orgen be^

fd^äftigten, fein Sßerf^eug, ben falfd)en 533atbemar, fallen a«

laffen. 5(uS ber i^berlauft^ mit ben t)ermittelnben Surften

nad) ^rag geritten, empfing fönig 533albemar zur 5(ner^

fennung feiner „bem 3(leid)e geteifteten 5^ienfte" <xH Untere

pfanb für ein @efd)enf t)on 16000 ?0?. @. tk Qinweifung

auf ^k Dveic^Sfteuer, weld)e £übed hi^ bat)in bem ^axh

grafen £ubtt)tg gcjat)(t l^atte, im iä^rlid)en betrage »on

1200 ©olbgulben. @o für fein fd)iebSrid)ter(id)eS5(uftretenent^

fd)äbigt unb aU ü)bmann ber norbbeutfd^en gürfien^)änbe(

anerfannt, fanb er auf ber großen ^agefabrt a« £übed

(59?ai 1350) nid)t allein ben ^erjog von ^edlenburg be^-

reit, @tabt unb £anb 3loftod alS £e^n ber bänifd^en frone

SU empfangen, fonbern auc^ ^ommernS -Öerjöge fo ge?

fdjmeibig, bag fte i\)n „i^ren v^errn" nannten. JJ^ur bie

Sel^be ber ?Ü?edlenburger unb 50Ber(er mit ^^ommern wegen

ber 5(nfprüd)e auf Flügen beburfte nod) ber (Jrkbigung

burd) tk ^ßaffen.

Unruben in greilic^ riefen t)eimifd)e Unruben ben norbifd^en ^err-
©ancmarf.

^^^^^ ^^j^ ^^j^^^^. ^^ ^^^^ ^m^ surüd, unb baS gute S^er--

9^cucr 35unb ^)ältniS mit Un (Seefläbten fd)man!te, weld)e fd)on i. 3.
ber ©eefläbtc. 1349 ^|„^„ bewaffneten £anbfriebenSbunb mit ben 4>craÖ3en
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t>Ort ^aci)fen unb kit trafen t>on .t>t>tftcin gcfd^loffen

hatten. @d)ivc^cn^ ^öniq nät)ertc fiel) tcn 2übccfcrit wicbcr,

t>ic, al^ 3Balt>cmar ^clt ^Dicctlcnburgcrn ^u .^^i^fc gc^f« ^^f

qjomnKvn über t>ie @ee fam, um ^idjaeli^ 1352 t)ie alte

€itgenoffcnfcl)aft jum @d}u^e M ^eere^ mit 2ßi^mar,

aiioilod, @tvalfun^ Stettin un^ ^reiföwalt» erneuerten.

2(ud) t»ie 'ipomnterfd)en @eeftät>te 2inf(anv S^emmin Welten

i^ren nad)barlid)en 53unb aufredet. 3ninicrt)in aber fut)r

ter 5!)änenfönig fort, burd) finge ^OJittel unt» turd^ fdjonungö-

lofe Gewalt ta^ ©ebäute feiner tieimifc^en ?0?ad)t su

befeftigen.

5©äl)rent> ein fo trugt)DUer, finfterer ®eifl über unfern ©er @d)warje

2?öl!ern waltete, unb bi^t)er unerl)örte 5ret)el mie ba^2(u^ ^''^*

treten be^ falfd)en 2Balbemar unb ber 2^erlauf M ^önig^

tum^ ^üntber^ t)on ^d)warjburg unb feine 95ergiftung

tperübt würben, fd)ien gleid)jeitig bie ganje 9(?atur erfranft,

unb ber tob fdjritt in furd^tbarer ©eflalt burd) (Europa

von 5lften^ ©renken i)i^ in ben i)0\)(n .Sorben l)inauf.

sO?it beut 3(il)ve 1349 begann ba^ (Sterben in ben @täbten

be^ SBenbenlanb^ unb raffte, mie eö l)ei6t, ^wei 5)rittel ber

£ebenben fort, o^ne ^it ^ntjweiung be^ 6efci^led)t^ ju

beilen. 3ßir erwäljnen nid)t tk @d)redniffe, n)eld)en ba^

übrige ©eutfd)lanb unterlag, mir bcfd^ränfen un^ auf ein^

^elne eingaben in unferm ©ebiete. ^efonber^ litt ba^ eng

ft^enbe, sal)lreid)e ^täbtet)olf. 3n £übed raffte ber

„^d)warje tob" am l)eiligen £aurentiu^tage (10. 5lugu(t)

1350 t)on einer 9?efper m anbern 2500 (?) ^emo^ner

Wnweg. 3n SDan^ig wdbrenb eine^ "^al^xt^ 13 000, in

t^orn über 1000, in (Jlbing 6000, in fönig^berg an 8000,

in Bremen obne bie 2^orfläbte 7000, in Erfurt 16 000.

3(Ue 53anbe ber menfd)(id)en @efeüfd)aft fdjienen aufgelöft,

alle^ sD?itleib erflidt. 2(udö ba^ feo^e ^eer mit feiner

reineren £uft bot feine 5vei(latte, 'Sal)xm^t trieben auf ben

SOBellen unb ftranbeten, beren ?D?annfd)aft \)i^ auf ben legten

au^geftorben war. Mt tatigfcit ber menfd)lid)en ©efeil*

fdiaft fd)ien ftill in ftefeen; ^I5f>er t)eröbeten, mt benn

allein in J)eutfd)lanb 124434 55arfü^ermönd)e geftorben

fein follen. ©täbtifdje ^^ronifen blieben unt)Ollenbet liegen,
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£übif(^c fo tie 3<i^tbücbcr von £übcct, t)effcn 9i^at c^rcifrig fd)on

3abrbüd)cr.
j,„ xill. 3a()rl)unt>crt für Hc 3?cröCid)nun.q ()cbäd)tni^^'

müvbigcr !Dingc @orgc getragen ^yatte, mie vf)errn 5(lbred)t^

von ^arbewief (1298) 5I)en!n?ürt)igfeiten in unübertroffener

5irt bezeugen, ^rft i. 3.1385 gaben bie beiben lübifd)en

©erid^t^rren ^bonia^ ?0?uferden unb ^errmann ^ange

bem Jranji^faner £efemeif^er 5^etmar ben 5(uftrag, eine

^t)ronif für ben ^at ju fd)reiben, ber bann tk Sr^anM

ber entlegenflen £änber unb ^umal ber.&fini^t (in^ einfamer

3etk aufmerffam t)erfo(gte, feine (£r!nnbigungen burd) bie

^raä^lung be^ me(tfat)renben ^aufmann^ t)ert)oaftänbigte

un't) jene^ ^enfbnc^ t)erfagte, itjetd^e^, in einfad) prunflofer

SBeife x>on anberen fortgefe^t, ^ur fenntniö ber tianfifd)en

©efc^ic^te nnentbe^rlid) ifr

©ti^lcr. '^a 'tu gro^e 59?affc M ^o\U o^ne ^iniidjt in ben

natürlichen Bufammenbang unfähig war, ftd) über ba^ un--

geheure ©d^idfal au erl)eben, meldje^ länger a(^ ^ebn 3abre

feine ©eigel fcfemang, faMienfd)(ic^e@eifte^blöbig!eit einer -

feit^ in natürlidien ^Dingen eine unmittelbare Strafe M
^imnuH unb 5(ufforberung m ^wße unb erneuerte tk

wa^nftnnige @e!te ber ©eitler, midjt auc^ t)or 2übed^

^oren, boc^ toergeben^, (Einlaß begehrten. 5inberfeit^

5ubcnocr* burbete man ben wud)ernben 3uben t)k @c^ulb auf, burd^

58ergiftung ber Brunnen ben 3<^wttter t)erfc^ulbet ju baben.

SSßie auf ben SKuf innerer ü)ffenbarung brac^ überall, be^

fonber^ am ^i)miito\\K, t^k grauent^ollj^e 3wbenDerfolgung

m^, Ui ber ftc^ ganati^mu^ unb D^aubfudjt miberwärtig

t)ermäl)lten. 25on b<^ttftfd)en £>rten maren e^ befonber^

^öln, itjofelbjl t>k 3«bengemeinbe unter einem eigenen

35ifd)of fafl einen @taat h\\t)üt, unb ^k @täbte ^öeft-

falen^, in benen bie gesagten 3«ben, «?enn auc^ nid)t über--

all „gefd^ladKet" unb t)erbrannt würben, bod^ nur burd^

bobe @d)a^ung beut 58erberben entfloben. 3« Dortmunb

branbfdja^te ®raf ^ngetbred)t HI. t)on ber ?0?ar! tk

@c^u^lofen. @oeft fonnte ftd^ nid)t t)erfünbigen, weil e^

bie gefäbrlid)en SRebenbubler bcö 2?erfebr^ überbaupt nid)t

bulbete. 3^ur in ?D?agbeburg lobertc ba^ „3ubenborf" famt

ben 33ewo^nern in ^<ind) auf. SQBcnn wir in ben @ee*

folQung.



Siinftc^ 5fapitcL 303

flaMcn blutifjc @cwaltfd)rittc, midjc U^ 2?crtraucn M
33erfct)r^ au^til^tcn, lüdjt cvwäl^nt finbcn, fo crflärt fiel)

aud) t)ifr fDld)c @d)onuiti^, ta^ t>ic übcrwiej^cnb fauf^

mannifd)e 3lvJd)nmg jener ^emeimvefen ten 3ut>en mnic^

SXaum lie^, bei i^nen, „Me fte it^re ebenen 3ut>en waren",

unb wo bie nationalen 3«ben ftatutenmäftig au^gcfd)lo(Fen

blieben, obgleid) einzelne ^ä'^u, \vk h- ^. ©reif^walb

ba^ ^cd)t l)atten, nad) belieben einzelne 5<i«iilicn jene^

gead)teten 6efd)led)t^ unter ftd) m bulben.

„5(1^ nun H^ Sterben, bie ©ei^elfabrt unb Suben- 1)\c ©ül^cne

fd)lad)t ein ^nbe j)atten, unb bie 2Belt wieber anfing, ju
*^"'^^-

leben unb fröfelid) su fein", unb and) ^k alte @ange^lujl

wieber erwad)te, brobte ^aifer farl IV., al^ anbäc^tiger

Pilger über tk 2ilpen bcimgefebrt, ba^ 55ürgertum im all*

gemeinen, befonber^ aud) tk .t>anfe, m il)ren SBur^eln ju

befdjäbigen. 3ur 5(bfa(Tung M angeblid^en „9iveid)^grunb*

gefe^e^", ber ©ülbenen 35ulle, platte ber ^aifer iwar

t>k @enbboten ber freien (^täW eingetaben, aber ben ^tu

rat ber sj)?igtrauifd)en am wenigften gebort. @c^on bie

erflen ju 3(^ürnberg befanntgegcbenen Kapitel Qanuar 1356),

in weld)en ba^ ^falbürgertum mit aller furfürj^en (^im

willigung t)erpönt würbe, erregten hitUxc^ ^i^xux^m^m

in £>berbeutfd)lanb unb einen tro^igen ^unb t)on 29 @täbten.

€in anberer @d)lag, offenbar auf t^k fnedjtung freier,

jeboc^ lanbfafftger ©emeinwefen gerid)tet, war t)k Erneuerung

M uralten 25erbot^ ber 9Serfd)wörung, ibre^ 95erbinbung^*

rec^t^ unter einanber. ©alt ber gebrobte ^obe^ftog ^unäc^jl

ber EibgenofFenfd)aft unb loerwanbten 55efkrebungen im

£)berlanbe, unb gejlattete ber Ä'aifer neben ben ^Bereinigungen

ber afveid)^fürften aud) ben @tabten unb „5(nberen" jum

„(5d)u$ M 2anbfrieben^ unb ber @id)erbeit", fcd) ju*

fammen^utun, fo lag e^ bod) aud) in ber ^b\id)t ber b^ltung^^

unb grunbfa^lofen 9veid)^politif, bie .t>anfeflabte auf ibre

befd)eibenen ^ramerintereffen unb auf \)k ^abmen 93er*

teibigung^mittel früberer 3dt jurüd^ufübren. X>k 2ßelt

ber @ee(labte, felbft 3f^ieberfad)fen unb 3Beftfalen, ftanb

aber bem !aiferlid)en (Gebote fo fern, baf? fte um jene

@a^ungen ftd) garnid)t fümmerten. SOBie fie bi^j)er i^ren
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sffieg gcgangett, o^nc v>cm ^aifer ancrfannt ju fein, t)e^

folgten fte i{)re ^al)n M^ ^nr sD^ittag^^ö^e i{)rer politifd)^-

ftaatlidKn Geltung»

Zäti^Uit 95ie(mel)r trat immer fefter gegtiebert unter fteigem

^^ b'T^m
^^^ 25erwirrung be^ 3Rort)en^ ber ^unb t)eranö unt) rüftete

£ant)friebcnv ftd) für unau^bleiblic()e fämpfe. 2©ie eine ^eilige ^ ermanb ab

^og, bie £übecfer an ber @pi^e, baö wentifct)'fäct)ftfrf)e

£ant>friet)en^anfgebot f>\i an bie mär!ifd)en ©renjen, um

mit Q5liben unt> anderem ©e^euge bie sKaubnefler ju bredjen.

2(1^ baW^f i- 3- 1354 t)Dr ©orlofen, einer t)errufenen

35nrg unmeit £enaen, auf märfifd)em ©ebiete lag, bat

^arfgraf £ubmig ber ^Körner t)k (Stäbte t)ergebl(d), feine

Untertanen s« fd)Onen. 5!)ie £übeder jerflörten t^n @c^lupf*

58eri)ältnj|fc minfel friebtofer 5(beBgefeUen. 5(ber fo t)ie(fad) ^DJagnu^,

ju ^Jlagnu^. ^önig x>m @d)n)eben unb O^orwegen, ben einaelnen ^täbten

unb ber ©efamt^eit il)re '^^djU t^erbrieft ^atte, fo nötigten

bod) immer neue ^efd)werben m ernft()after, bro^enber

sD?al)nung an ben norbifd^en ^errfd)er, beffen S^erijältniffe

ju ben Untertanen beiber 9fveid)e immer bebenf(id)er W
geftalteren. ?D?u§te er bod) t^it auf ber lübifd^en 25itte

fe(?l)aften ?D?örber feinet 2[^ogt^ in ?9?unffeo(m begnabigen,

unb gleid) barauf mieber febr nad)brüd(id)e 25orwürfe be^

Q^orort«* im 9Ramen ber 95erbünbeten binncb^en. 3e mebr

ben unwürbigen, (afterbaften unb politifd) unfät)igen ©ebieter

ber ffanbinat^ifd^en .t>^^^^«fft Jamilien^ifte bä^lict)fter 5(rt

unb t^k Solgen feiner 33erbinbung mit 5!)änemarf^ 5fi"^f«

bto^^ftellten, je b^ltlDfer tt?arb fein SKegiment ben @täbten

gegenüber. 211^ i. 3. 1357 fein (grftgeborner, dxi^ (ber

jüngere @obn t^^cifon, l)errfd)te fd)on feit feinem brei^ebnten

3abre al^ €rbe ber norwegifd^en ^rone über ben größeren

Jeil jene^ ^önigreid^Ö burd) 3ÖBaffengemalt bem 2?ater ben

35eft^ @d)onenö abgezwungen l)atte, t)erfügte ?D?agnu^, H^
ben faufleuten ber beutfd)en .t)anfe aud) auj^erbalb ber

@tabt ^Bergen freifleben folle, il)re £eben^bebürfnifrc ^u

faufen (3uni 1357), unb er warb ber Anwalt ber gewinn^

gierigen ävemblinge gegen ^k eigenen Untertanen, ^aum

war ber ^rieben mit (Erid) äugerlid) b^fgefteUt, unb ber

junge ^^mton mit ?9?argareta, ber fec^^jäl^rigen ^od)ter
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2Balbentav^, verlobt, aH ^ic fclb|ln1Ör^evifd)c^ ^:piänc M
fd)n)ft>ifd)cn Äönig^l^aufcö teutlid)er an tcn Ta^ traten. Um
Genugtuung gegen t>en txoi^ M (Erdgeborenen ^u erlangen,

verl)ie|^ ^er 9?ater Um (auernben £)änen ten 33er(^ ter

ganzen £anl>fd)aft \)on Kf)eiringborg, menn biefer ibm baju

verbülfe. 3war jerfd)lug ftd) nod) ba^ erfte Qibfoninien

unb ?Ocagnu^ trat bie Diegierung über ganj @d)weben wieber

an, nad)bem fein t)er()agter @ol)n (Srid) fura nad) 2^er?

leibung ftdjeren Geleit^ jum ^^efud) ber fd)onifd)en sj)?ärfte

an t>it @eefläbte eine^ bunfeln Jobe^ geworben war, aber

ber alte fünb^afte ^önig beburfte M bänifd)en 35eijlanbe^

um jebe^ £>pfer. @d)onen^ 2Biebcrvercinigung mit bem ©cbonen an

5:)änenreid)e im 5luge, Wlic^tete SOBalbemar !lug ben Unfrieben
^.„"^'JJ^'^^

mit 3ütlanb^ auffäffigem 2(be( burc^ eine ^anbfefle

(^ftngden 1360) unb erbob ftd) bann mit großer ^ad)t

hu ^elftngborg^ S3elagerung. ?9?agnu^ tat nid)t^, um bie

5ortfd)ritte M ^roberer^ a« l)inbern, unb fo ging im

©ommer 1360 gana @d)onen, Jf)aüanb unb 53(e!ingen, wie

e^ im fd)webifd)en ^oltt |)ie^, mit be^ ^önig^ gutem
Spillen an 5!)änemar! t)erloren.

@o gefpannt bie beutfd)e ^aufmann^welt jene unerwar^

teten ^Beübungen ber norbifd)en ^oliti! verfolgte, würbe fte

bod) nid)t imj^anbe gewefen fein, i^re Srei^eiten gegen Uw
$ffiieber()crfteller M bänifd)en ^dd)^ in feiner urfprünglid)en

5(u^bebnung ju behaupten, ^)ätte nid^t, burd) tit norbifd^n

2Birren begünf^igt, t>k innere 5(u^bilbung ber Uut^djm

J^anfe iniwifd)en, al^ abne ber Kaufmann ^k brobenbe

Sufunft, \\)xt (^djxitu beflügelt.

©enn innerhalb breije()n 3abren war eine überftd^tlid^e, ^cjlcrc Stu^

organifd)e ©lieberung M lofen Ganzen angebahnt, bem ^^^^^lll^^^

flanbrifd)en Äaufmann^vereine eine hmti^t £)rbnung mit ipanfe.

SRüdbalt an t>\t ©ecftäbte verliefen, t>k @tabt £übecf mit

ber ü)berleitung betraut. Bremen, bie Oörrige 9^ad)barin

an ber Sßeftfee, war aum gefügigflen ©eborfam an t>m 53unb

bcrangebrad)t, unb aud? im gefamten äußeren @d)emati^mu^

war alle^ vorbereitet, um mit ftillgefammeltem Kapital ber

Äraft aller ^tabte be^ beutfc^en a^orben^ von 9Rarva U^ m
©Überfee aU beutfc^e ^ anfein bie ©c^ranfenju treten.

Dr. f)r. as. »att^olb, ®efd)ic^te b. ^anfe. I. 90
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Einteilung ^^^ Einteilung t>cr .^^^"ffWbtc in „S)rittel" mar
Ut ^tättt akr t)on t>cn ^awfmann^gefcUfd^aftcn im 5(u^lant)c crt>acl)t

ntit> al^balt» auf t»ic ^ant>cl^politifcl)e ®cfamtl)cit übertragen

worden.

2)cr ©tapcl 3m '&f*^t)|t t)e^ 3- 1347 im Sfvcmter M Karmeliter

iu 55rü99c, Hofiert „t)ergat)t)ert", befcl)lo(Tcn „t)ie gemeinen Kaufleute

au^ tem römifdjen 2Reic^e t)on 5(lemannien ein gemeine^

55ud) anzulegen, um barin alte i^reSBillfüren nieberjufd^reibcn,

auc^ wa^ fonjl in il)rem 95er!el)r bräudjlid) geworben."

Sunad^fl ()eben wir l)ert)or, ba^ ftd^ bie gemeinen Kaufleute

in „5:)rittel" teilten: erflen^ in ba^ Drittel t)on £übed

mit ben wenbifd^en unb fäd^fifc^en @täbten, gwetten^

in ba^ t)on SQBeflfalen unb t>on ^reu^en, unb britten^

in U^ t)on ©otlanb, ^\\>la\U> unb @d)weben, b. l). ber

©emeinwefen in (Sd^weben, bei benen ba^ beutfc^e Element

»orwaltete. ^kic 5:eitung in 5)rittel t)atte junäd^ft ben

3wedf, um bei ber jäl)rlid)en 2Bal)( ber 2(lbermanner ben

tJerfd^iebenen^ gleid?bered)tigten ©efellfc^aft^gliebern gleid)^

magigen Einfluß ju fid^ern. S)enn au^ jebem Drittel

würben jä^rlid) nad^ ^flngflen awei 2(lbermänner geforen;

biefe fed)^, jur Übernal)me be^ 5(mte^ bei ©träfe t^er-

piiidjutf wählten au^ jebem Drittel noc^ adit 3D?ann, um

mit i^nen nac^ Erforberni^ tit ©efd^äfte o^)ne 95erfammlung

ber gemeinen Deutfd)en ju erlebigen. 2[ßir überge^n je^t

noc^ ben fonfligen 3n^alt ber ^Biiifüren unb erwäl^nen nur,

baß auc^ tit ^anfe t)on £onbon bei gleidjer 5$eflellung

M Kaufmann^rate^ au^ ben Dritteln eine anbere Eim

teilung augrunbe legte. Dortbilbcte im XV. 3(i^>r]t)««bert

Köln mit ben gelbernfd^en @täbten ba^ erfle Drittel

allein, weil aud) nad^ bem @in!en ber Königin M Sfv^in^

al^ @eeflabt tk größere 3a^l ber Deutfc^en in £onbon

jenen ^rotoin^en entflammte. Da^ h^t>t\tt Drittel um*

faßte alle fäd^fifdjen, wenbifc^en, weflfalifc^en,

!let)e*bergifd)en unb fonfl bie^feit^ be^Sv^in^ gelegenen

(Stabte. '^JJreußen war mit £it)lanb unb (^otlanb ^um

britten Drittel t^ercinigt. SBeber in ^\^\>\) nod) in

35ergen, wol^l aber in 3^owgorob fönnen wir biefe Ein*

teilung nad^weifen, ^k bann wegen i^rer politifc^en 5(n*
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wen^f>arfcit auf t»a^ au^get»ef)ntc Sh^mUU^tbut fcd) Un
iM^erlinijen, bcm @tat>tcbunbe, in fo(cl)cm ^rat>e empfahl,

t>aH fcl)on gleid) nadf t>tt 30?ittc M XIV. 3a^r()unbcrt^ mit

5C(>wfid)un3fn auf tcn Jf)anfctagen bat)on ©ebraud? gemacht,

unt) tif öffentlid)cn 5(u^fd)rcibcn burd) ftc t)crmittclt würben.

9Bir fommen auf bicfe folgenreiche Organifation nod^ fpater

jurüil

JP>atten bie beutfdfeen ^aufleute in Q5rögge fraft ij^rer Unrubcn am

bi^bev unangefod)tenen 5(utonomie in inneren 5(ngelegenbeiten ®^^.F^^ *"

i. 3. 1347 unb 1354 \l)tt SöBillfür vereinbart, unb na\)\t\

^^^^^*

ber 2?erein, noc^ nid)t aW untrennbar t)on ber gemeinen

^anfe gebadet, mand)e bürgerlidjen (Elemente and) au^ bem

nid)t l)anrtfd)en 5>eutfd)(anb, fo fa() er ftd) bod) balb ge*

nötigt, ^alt an bem ^tabtebunbe ^u fudjen unb Un^anftfc^e^

au^jufc^lie^en. Sf^eue Störungen, t)ieUeid)t o^ne ©d^ulb

ber ^röggelinge burd) bie SKei^barfeit ber ^afle t)eranlagt,

bebro^ten fdjon i. 3- 1351 t)tn trieben M ^tapelpla^ei

Sunac^jl bei Hamburg tagten bie „2i(ter(eute ber 5)eutfd^en

unb alle Äaufteute M römifd)en 5lönigö t)on 5(lemannien",

ein @d)ifF pon ©reif^malb fei auf ber ga^rt nad? Jlanbern

au^ bem @tt)p toon englifd)en 5Ä()rjeugen auf^ ^obe ^eer

binau^gefübrt, geplönbert, unb bann t)on ben Sran^ofen ge^

nommen worben. ^iner ber beraubten ^aufleute \)aU m
&{ür^i einen ^nglanber M 2(nteil^ an jener ^at bejid^tigt

unb ben bort 95erfe(leten in 55rügge por bem ^aufmann^^

rate angeklagt, weld^er bann ben trafen unb bie brei (Btat>tt

35rügge, ®ent unb J>pern befc^idt unb um gefe^lid^e @trafe

be^ Sriebbredjer^ nac^gefud^t b^be. Da aber ^nglanber

unb ibr 5(nbang ftc^ bem miberfe^ten, bitten fce befc^loffen,

ben ©erfebr mit Jlanbern fo lange m meiben, hii ibnen

SXed^t geworben, worauf benn Slönbern^ 5(bgeorbnete eim

gefd)ritten waren unb jenen ^nglanber in @lu^^ ium tobe

perurteilt Ratten. 2(l^balb aber fei ber ^anbel fd^limmer

geworben. Die ^nglanber bitten fic^ U\ ibrem fönige

befc^wert, bie Deutfdjen ber franfung ibrer 9Rationalebre

mit Unrecht befd)ulbigt unb bewirft, H^ (abwarb III. bie

®üter ber Deutfdjen in feinem £anbe mit 55efc^lag belegt

\)aht, Da^ 3eugni^ be^ ^ati pon 55rügge pon ber ©runb^

2or
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toftgfcit t>er cnglifd)cn 55efd)tt)crbcn ^abe t>en 52)cutfd)Ctt

ebenfomcttig al^ eine ^ntfd)ulbigung^botfd)aft nad) (England

gefrud^tet, we^^atb benn tie 5((bev(eute l)ierüber unt» aud? betrc jf^

anderer ^vän!ungent)urd)tie^rüggelingertd) an t)iet)ornel)mften

@tät>te, wie Hamburg, njenbeten unb i^nen ben 55efd)tug

eröffneten, il)ven@tape( nad)5(rbenberg, unb wenn and) bort itire

SGßünfc^e nid)t erfüllt würben, nad) Sintwerpen ju t)er(egen, @ic

Uun, x>on biefer grijt ab ben 35erfel)r nad) glanbern nur

auf jenen @tapelort ju rid)ten unb ^k 25eräd)ter \l)xt^ 55e^

fd^luffe^, ben fte „allen größeren @täbten, Ut in il)rem

Siechte feien", fowie ben ?Ö?eiftern t)on ^reu^en unb £it)tanb

mitgeteilt H^ten, nad) @ebü()r ^u betrafen, aud) i^nen mit

9^at beijufte^iem

€infc^reitcn @o felbftänbig unb ^errifd) Ut 5(lterleute M 95erein^

^^mlft^^'
in 35rügge t)erfal)ren waren unb tk Billigung il)xn 5$efd)lüffe

bei ben ©eeftäbten t) or au

^

festen, erfolgte bennod) tk

95erlegung be^ @tapeB nad) 5(ntwerpen nid^t, ta junad^ft

burd^ ©ewä^rung eine^ eigenen 2[ßäge()aufe^ tk 53rüggelinge

tk ^efd)werben ber @äfte befeitigten (1352). ^ud) gab

ftd) ber ?0?angel ei n]() ei

t

lieber Leitung ber bortigen 5(m

gelegenl)citen baburd) ^u ernennen, ta^ tk „gemeinen ofterfd)en

(gtäbte, tk sunt gotlänbifc^en S^rittel get)örten", m Umlauf--

fd)reiben erliegen (nac^ b. 3- 1352), worin fte ftc^ be-

flagten, ^M^ 5(lterleute Don bem lübifd)en m1> weflfälifd)en

X)rittel, tk in gianbern liegen", Ratten o^ne 3u^iel)ung ber

SU it)rem 5)rittel gefeffenen eine ^IReuerung mit ber 2Bagc

in Brügge t)orgenommen, we^^alb in (Sorge um i\)xt alten

^ri\)ilegien bie „gemeinen ofterfc^en ^taW^^^ aU Sf^iga,

©otlanb, 9ilet)al, ^orpat unb alle zugehörigen, eine ^tx--

fammlung l)ieltett, um alle brol)enbe Sßeiterung m »erbinbern.

@ie bäten, weil e^ unjuläfftg fei, baf? fed)^ ?Oiann m^ bem

(übifd)en unb fec^^ ^ann au^ bem weftfälifd)en 5)rittel

ofene 25ollmad)t ber gemeinen (^taW fo willfürlid) s«

SKerfe gingen, barüber sn ratfd)lagen unb i^nen m -Öerftellung

ber alten tKtd}tt unb ber (Sintrac^t su t^erbelfen.

^U nun balb neue 35efd)werben in 35rügge binsufamen,

traten ^k @täbte felbft in^ «Drittel, unb e^ befd)loffen ^k

abgeorbneten SCat^männer t)on £übed, ^o^lar, Hamburg,
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SRoflocf, ©tralfunt», SQBiömar unb ^xam^djmi^, „a(^ au^

i^rcm X)rittc( t>cr ^aufleutc t>e^ römifd;cn diM)^ von 2(U*

mannien, t)on t>cr tcutfd)cn ^anfe, gemö^ynlid) ^u Brügge

liegend", für fid) «nb im Spanien unt» mit fd)riftlidKr ^oiU

\md)t anderer, ju bemfelbcn '^xittü gctjörigcr, ferner mit

Un 5(bgeort>neten t)on 5^()or«, ^Ibing «nt> ten 35et)Ol(*

mad)tigten ber an^ern preußifd^en @tät>te im 3««MÄr 1358 ^^ic (Statte

auf ^em „obcrflen iKatt)aufe" s« ^übed wegen t>e^ bem
j,jj%^i^//i[!j

gemeinen ^eutfd)en Kaufmann in Jlanbern angefügten Un? md) 5(an*

red)t^: ^a^ jebe (^tat»t it)ren Q3ürgern, ©enoffen unt allen ^^'"»

t>on ber beutfd^en v^anfe gebiete, au^ it)rem ^afen nid)t

nät)er nad) Jlankrn t)in at^ bi^ m ^aa^ au fegein, unb

meber ben S^ämingern, nod) benen loon ^ed)eln, t)on 55ra^

baut, nod) irgenbjemanb bafelbft, ibre ®üter au t)erfaufen,

t)on benen fte argwöhnten, ba^ fce ben Slämingern ober t)m

33rabantern aufommen fönnten." Um fold)e energifd)en ^a^^
regeln aufred)tauer|)alten, würben nod) anbere55eftimmungen

getroffen. Um ^m 35erfel)r nad) Stanbern gana a« x>ttf

^)inbern, warb t)om l. ?9?ai 1360 ah aud) ber S5innen^

banbel mit flämifd)en unb brabanter ^üd)ern tJerboten.

gerner follten alle ^aufleute t)on 5(lemannien, welche in

ber beutfd)en 4)Änfe wären, awifd)en bier unb bem 1. ^ai
glanbern, ^(d)dn unb 5(ntwerpen mit i^ren ©ütern

räumen unb fo lange wegbleiben, bi^ i^nen ein einftim?

mige^ 6ebot aw^äme. 2Ber t)on ber beutfd)en ^öanfe

wiber biefen ^efd)lug t)erj^oge ober in eine anbere Jf)anfe^

(labt w\d)t unb bafelbft ergriffen würbe, folle M ftd^ern

©eleit^ entbehren unb fein ®ut a«m heften ber @tat>t,

wo er 53ürger war, t)erfallen fein." iJine @tabt enblid),

weld)e fold)em ^efc^luffe ftd) wiberfe^e, folle ewig au^

ber „beutfd)en ^t^anfe" geflogen fein; obenbrein jebe 2(u^^

gleid)ung mit ben Jlämingen ber ©ültigfeit ermangeln,

wenn fte nid)t bie 3 uftimmung ber t)orbenannten @täbte

unb ber anbern erj)alten };)aU.

SBaren nun biefe 35efd)lüffe aud^ nur t)on etwa ^mi (Der ©tapcl

S)ritteln, obne ba^ weflfälifd)e, M bicr t)on ben ^reugen ""^^5^/'^^*

getrennt crfd)eint, anerfannt worbcn, fo wanberte bod^ im

folge berfclben \.% 1358 ber @tapetvon 33rügge nad) S^orb--
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rccl)t, wofelbfk 5((brcd)t, ^falagraf t)om iK()cin, ^mog t)on

35a^etn unt> 3vuwaarb t)on ^enncgau, vöoüanb, @celant)

mt> Srieötanb, am 9. ^ai t>. 3. „bcn gemeinen faufleuten

t)on 5((emannien, Ux t>eutfd)en v^anfe anget)ötent)/' t»ic et'

fort)erlid)en J^ci^eiten nebft einet au^füt)rlici^en SoUroKc

augefic^ert l^atte.

S5eibe ^eile, 35rügge unb Iser t)eutfd)e fanfmann,

fonnten aber einander nic^t lange miffen. SÖBo fodte ber

Umtaufd) mit ben !öft(id)en SÖßaren M ©üben^, „(^ewüraen,

^Ir^neien, SBei^raud?, 2Beinen, @eit»e, SöBoUe, 53aummoUem

garn, 9fCoftnen unb trodenen 5r«d)ten, £)t, ^axUn, 3«der",

ftattftnben, weld)en jä^rlid) bie nad) S^t^ttbern befrad)tete

©taat^flotte kr 95eneaianer nebfl i^ren fd)ä|baren

gabrifaten nac^ 53rüggc brachte, um namentlid? gegen

Tupfer «nt» andere nort»ifd)e 35ergwerf^erje«gni(Te, t»ie ^im

fu^r ber £)fterlinge, «mgefe^t ^u werben? @o fe^rte benn

nad^ langen 25er|)anblungen i. 3. 1360, nad) ?3$eftätigung,

Erweiterung ber alten grei()eiten ber t>tut^d)t Stapel
©ieg ber nad) 55rügge jurüd, eine 95er^errlicl^ung beutfd)er Eim

^%^Mk^ mütigfeit, wie fte niemals bort glänjenber erlangt war.

£)ie brei flanbrifc^en ©rogfläbte t)erbürgten ben ©eutfd^en

unter gewiffen 55ebingungen €rfa^ auc^ für ben (^c^aben,

welchen fie tJor längerer 3eit t)on ben (?d)Otten erlitten.

95ollftänbige^ 9f^ed)t nac^ ©ewo^n^cit M Öxt^, wo^in tk
*

33eflagten gel)örten, würbe angelobt unb ju weiterer 95er'

einbarung toon feiten 35rügge^, @ent^ unb g}pernö eine

©efanbtfc^aft auf ^k ^agfa^rt ber beutfd^en ^aufleute tJer--

feigen. 3»tfolgebeffen überbrachten jene 5(bgeorbneten W
53eftätigung^briefe M ©rafen »on 5t<tttt>ern unb ber brei

©rogfläbte über t>k beutfd^en 3reil)eiten, ausgefertigt am
14. 3«tti 1360, nad^ £übed, unb ber ftol^e @raf, jener

ritterlid^e S^ampierre, fowie tk ^t'dW bezeugten noc^ ein-

mal brieflich ibre auSnebmenbe Jreube, U^ t>k 3!)eutfc^en

günftig unb woblwoUenb 'i>k erbotenen 2(rti!el angenommen

bätten.

5:aflfabrt ju 5(uc^ verlieben ®raf unb ^tMt tm beutfd)en ^auf*
^übec!.

i^y^^^ ^^^ ^^^^^ sDJörber, ^efd)äbiger m^ X^kh fo lange

in ibrem ©ewabrfam m bebalten, M H^ @erid?t ba^u
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fanic. 2(1^ Sufä^e ju Un früheren ^rimlegien ^eben wir

^crt)or: @c^u^ für ^erfon unt» ®ut, wenn t)cutfct)e ^auf*

leutc im Söti^f fj"f^ ^riegc^ jmifc^en 5'<^"^fi^" "«^ ^fJ«

^aifer ot>er einem üveidj^füri^en im 2ant>e iu bleiben

wünfdjen, M^ iKed)t, ^egen (Erlegung be^ alten Sollet ^m
hu »craapfen, ber S^erlabung erfaufter Sßßaren aui einem

fremben @d)iffe auf ^anftfclje t)orbebaltlicl^ be^ alteren

Sollet, drmx 25erfcl)leig ber aw^ ü>ften eingefü()rten ^üd;er

o^ne 2(bgabe für bie ?Ü?arft(tätte; ®leid)ma^ ber in glanbern

verfertigten £a!en, gemeinfdjaftlid^e 55^age unb anbere wünfci^en^^

werte Sugej^aubniffe fOTOOt)l von feiten M ©rafen, al^ ber

i^tabt 53rügge.

5(uf ber ^agfabrt „ber gemeinen «Stabte unb Äauf^

leute" au £übe(f am 24. 5(ug. 1360, wa()rfd)einlid) fd)on

auf bem „^anfefaale" M efcrwürbigen SKat^aufe^, wetdje^

1.3. 1358 burd^ eine (Jyplofion toon feuerfangen*

ben Stoffen, aur 5(nfertigung t)on @d)iegputt)er(?)

t)erbrannt, an ber alten Statte unweit ber @t. s9?ariem

!ird?e neu erbaut mar, unter ber gefpannten @orge ber

@ee(läbte, wie e^ nad^ @d)onen^ (Eroberung burc^ SBalbemar

mit il)ren qjritoilegien werben würbe, fd)lo|Ten ^it 2(bge*

orbneten M ©rafen unb h^vn @d)ötfen toon jeber ber brei

flanbrifd^en ©rogftäbte wegen M nodj t)or^anbenen Bvoi^^^

swifd)en i^nen unb „ben gemeinen @täbten M gemeinen

.^aufmann^ t)on ber beutfdjen ^anfe" ab unb fagten tk

au^bebungene (Jntfd)äbigung^fumme auf Oflern ju £übe(f

aablbar iu. 9Rur ber @treit mit ber @tabt ^öln unb ben

weflfalifd)en (^täbten, welche auf ber tagfal)rt nid)t x>tXf

treten waren, blieb für eine fpätere ^Vereinbarung aufbewal^rt.

5(1^ t)Od)wid)tig für Ut innere £>rganifation unb bie !Dic «nicber-

äußere Geltung be^ ^unbe^ erwä()nen wir zweierlei. (Erftenö
tBrüqac'ab*

war burd) Vit ^Vermittlung be^ @täbtet)erein^ unter £übed^ gängig mx
Leitung bie fpröbe @el bft an big feit ber brüggefd)en ^auf* ^^^ ^^^"^^•

mann^gefellfdjaft gebeugt, ber ^Vorteil M au^lanbifc^en

Äontor^ unb be^ @tabtebunbe^ ibentift^iert. Sweiten^ 3n 5=(anbent

erfdjeint jum erften 59?ale in ben 35ert)anblungen mit 5t<^"bern
«"<^»*f^""^'

eine t^tut^djt 4>Änfe, U bi^^er bie biplomatifc^e @prad)e

ber Slaminge nur „^aufleute M römifdjen $Keic^^ von
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gebeugt

Sremen^
Unfätte»

5(kttiattnicn" gcfantit Htte. SOßir crmcffen in bicfer fflcüv

rwng, mic t)iel fcftcr t»ic ?9?ad)t cinc^ 35erein^ eben hv

qrüntet mar, ben nod) tuxh x>oxl)tx t>(c ©ülbene 35ulle unter

t>em t)ielt)euti3cn IM „^Bcrfctjwörung" mit angetaftet t)atte.

25icneid)t mar e^ au^ 9f^üdrid)t auf uralte afveid)^fa^ungett

gefd^c^en, ba^ man fd)üci^tern unt> )oorftd)tig \>m ber bebeut-

fameren 53enennun9 ©ebraud) mad)te, bie meni.qflen^ im

.Sorben fd)on biplomatifd^e Üblid)feit erlangt l)atte.

5(ber jenem @iege über ^k flämifd)e 2ßi(lfür unb 2fved)t*

^aberei, über '^it 2?ertrag^brüd}ig!eit ber ftoUen ^rüggelinge,

mar ein anbere^ |)oc^mid)tige^ (Jreigni^ aur @eite gegangen-

35rcmen, tk eigenftnnige, fpröbabgefonberte .ftanbel^ftabt

an ber SBefer, l^atte ftd) bemut^DOll gebeugt unb unter

fd)meren 55ebingungen tm 233iebereintritt in ben ^unb er^

faufen muffen!

Jreilid) mußten erft breigig jammert)0Ue 3cibvc über

bem einfl fo ftof^en @i^e be^ norbifd^en ^J3atriard}en gelaflet

l^aben, el)e berfelbe ftd) bequemte, tk befd)cibene ©teile auf^-

jufud}en, meiere i^m unb bem gefamten norbbeutfd^en i)anbel^^

t)ereine allein ^eilbringenb mar. Ungead}tet ber gärenben

95olf^elemente, ber ^efd)rän!ungM üvat^ burd) ben „großen"

"^at unb unrul)iger ^ätigfeit in ber ©efe^gcbung, ^latte

bennod) al^balb mieber eine 3(rt t)on 3un!ertum ftd; auö

ben SKeid^en gebilbet unb ftd) an bie @pi^e gebrängt, man

möd)te fagen, baS tk Setteile ber 55ürgerfd)aft ftc^ ab--

festen unb al^ ^^atri^icrftanb gefonbert aufammenfd)loffen.

@o mußten ftd) benn ^k bürgertid^en Mmpfe unter 3Rad)bar'

fel)ben, t)ernid)tenben Jeuer^brünflen unb (Störung M Unh
frieben^ erneuern, unb u 3- 1349 mieberum eine üppige,

ritterli(^e ©efellfc^aft, ^k „fafal^brüber", t)ertrieben, ^k

.^amen aller i|)rer CÜ^itglieber auf ber „2?erbannung^tafel"

t)eraeic^net merben. ^t^ärtcr al^ anbere @täbtc fud^te bann

ber @d)mar^e ^ob mit -feinem ©efolge ba^ ©emeinmefen

l;eim, ben ©ipfel be^ €lenb^ fd^ien aber tm ftreitige^ifd^of^--

ma|)l ^u bringen. @raf ?9?ori^ x>m iMbenburg, burc^

einen 5^cil ber Bürger gegen ©ottfrieb x>m 2(rn^berg ver^

morfen, ^og mit einem ftarfen ^^eere t)or l^k ^anbmebr,

t)erbrannte W $8orj^äbte unb fanb andj bic innere @tabt
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(^anj »crtcibigun.qölo^, weil eben ber Job ©äffen unb Raufet

verödete (1350). ®rogmütt(|e ©djommg M (^ieger^ gej^eti

t>ie von M i^inimel^ .^^ant» ®efd}(a9enen lieS e^ ju einer

(Sü()ne fonimen, fo t»aS ©ottfriet» bie fird)licl)c 2öürt»e be-

hielt, ber iMbenburger bagegen „5(mtmann" be^ @tiW
würbe. ®(eic^ barauf führte, wie in Oberbeutfd)(anb ba^

'ipfalbürgertuni, fo bie 5(ufna^me t)on .t^i^^ijU« i" ^^^

inenfdKnarme @tabt, ju einer S^^be mit bem ©rafen von

.t>09a, inbem bie niebere 35et)öl!ernn9 55remenö ®ut unb

S5(ut baran wagte, bie neuen ?9?itbürger vor 2eibeigenfd)aft

^u fd)irmen(l3o6), berSRat bagegen furc^tfam bie@a^ungen

ber ©ülbenen 35ulle bead)tete. 55ei fold^er Uneinigfeit fonnte

benn ©raf ©erwarb ber @tabt eine empjtnblidje .^ieberlage

beibringen, ba and) ^it abeligen @ölbner fd^led^te

5)ien(te leiteten, unb fte ju einer @üt)ne beugen, weld)e

H^ (Jinbürgerung^red)t gräflid}er .t)örigen befd)rän!te (1359).

Um U^ ?D?aS M Unglüd^ voll ju mad^en, war 35remen

feit b. 3- 1356 au^ ber ^öanfe geflogen worben, weil ein

S5ürger wegen verbotener @d)iffal)rt nad^ Slanbern ftd; ber

gefe^lid)en ©träfe burd) „93orfluc^t" entzogen \)attt. 5Der *^rcmcn

9iat, beffen einflu§reid)fte «ÖJitglieber eben burd) bie 3(^ieber^
^^^^<^^^^^'

läge in gräfliche @efangenfd)aft geraten waren, verfäumte

e^, ber £abung ber i)anfe nad) £übed a« folgen, unb fo

warb auf 33etreiben ber ^t^^^Mburger Hi Urteil ber 25er^

banfung um fo eber verhängt, al^ aud) ein Bremer ^auf^

berr unb @d)iffer gleid)fa(l^ ^u «Hamburg wegen verbotener

5abrt in fdileppenber Unterfud)ung, jener @tabt al^ offener

Seinb abfagte, burd) @eeraub feinet @d)aben^ fcd) erbolte

unb feine ?9?itbürger, in beren ?0?itte er in einem feflen,

burgäbnlid)en ©teinbaufe gewobnt batte, in 93erbad)t brachte,

ben Srieben^bred)er m fc^irmen. Bnfolge M @prud)^ ber

Jj^anfe verarmte Uc @tabt, würben \>k Erbgüter fo „nieber--

fällig" unb verjog ba^ „gemeine 58olf" fo jablreid) in

anbere ^t'dtu^ „baß junger unb £)be im verfebr^lofen

£)rte ibren @i^ auffd)lugen". @d)vn wnd)^ @ra^ auf

ben ©tragen; ba wagten ftd) im @ommer 1358, eben al^

eine b^nftfc^e tagfabrt nad) Jübecf anberaumt war, and)

ungelaben awei 35remer SKat^bcrren erft nadb -Hamburg,
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t^cffd^limmetten jcbod^ i^rc @act)c, inbem fte tcn SRad^barn

Hi unruhige Oberlängen \\)xtx ©emeinbe offenbarten, mieber

9(ufna^mc in t>k ^^janfe aufgenommen ^u werben. £)arum fanben fte

?5rcmeii^, j« £übecf felbft einen nod) fcl)tt)ereren @tanb, «nb 2Rat wie

©emeinbe mußten „ben 2Rat^(euten ber ^eefläbte «nb ber

anberen ^t'dttt fowie bem gemeinen Kaufmann t^on ber

^anfe ber ^eutfdjen be^ \), SU. 3f^eicl^^" t^k bemütigfle

Danfverpflid^tung fd^rifttid^ benennen, aU fte eben am

@ci^(«jfe b. 3. 1358 unter folgenben Q5ebingungen ©nabe

eri^ielten» ,,@o oft ^k Sflat^männer ber wenbifc^en @ee^

iiattt m ©erteibigung M i^refunbe^ (D^orefunbeÖ Äuf*

forberten, foUte Bremen tin wo^^tgerüflete^ @c^ifF mit 50

bewaffneten Männern unb mit ^rieg^jeug auf feine Soften

unb ©efa^r fenben, unb wenn @ott @ieg unb ^tntt über

Giraten unb anbere @eeräuber t)er(eit)e, nac^ „?9?annja^("

baran teilnehmen. @o oft bagegen ^k Ferren t)Ott

vt^amburg aur 95erteibigung ber (Stbe riefen, follte ?5remen

auf einem ^(i)\^t |)unbert bewaffnete unb im Jalle ber

.^ot noc^ mel^r fc^icfen, unter gleidjem einteile am ^rieg^--

gewinne. X)ie Q5remer müßten alle 55efcl^lüffe, weld)e Vit

gebadeten 3fvat^männer im SRamen aller ^aufleute genet)migt

\)aUnf banfbar \)altm unb feft beobad)ten, wer t)on i\)xtn

5[)?itbürgern eine „loerbotene 3fveife" mit feinem ^d0t ober

feinen ©ütern unterne^)me, unb gegen 'tk gemeinen ©d^löffe

l^anble, ginge feiner @üter unb feinet £cben^ t)erluflig, fo

bag hmi teile jener ben ^aufieuten berjenigen @tabt, wo

er befd)lagen würbe, auftelen, ber t)x\tu teil ben bortigen

3ivat^f)erren, wa^ er nod) fonft an 2>ermDgen in 53remen

ober anberwärt^ befäfc bliebe bagegen feinen ^rben unb

2(ngeHrigen. ^nblid) mußte t)k @tabt geloben, ben ge--

meinen Kaufmann ^iinftd)tlid) aller ^riioilegien unb 'Sitditt

fd^ablo^ m Ifialten, weld)e fte in (Jnglanb, SRorwegen, 51^«-

bem ^u ber Bdt genoffen l)ätte, aU fte t)erl)anfet worben

wäre, fo nämlid^, H^ ttwai^t Swifd^enverträge ben übrigen

Äaufleuten nid)t sum .^ac^teil gereid)ten. 25erginge ftd)

irgenbeiner au^il)rer, ber Bremer, ?D?itte gegen einen ^Ißmtt ber

@ü^neartifel, fo follten fte unb \\)xt 9^ad)!ommen für alle Bdt

t)onben3^ec^tenunbgrei^eitenber^anfeau^gefd)loffenbleiben."
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®o(di)en trtump^ errangen t>ie @ee|tatite über Ui
@ont»er(je(ü(le t»er Bürger an ter 2Befer, unt> fo nad)-

tirücflid) befiegelte £übecf feinen 53eruf aW 3ud)tmeifter t'er

nortt>eutfd)en Jf^anbel^welt. ©ie t[)on 55remen ausgefertigten

Ur!un^en wurkn aber in ben 5(rd)it)en ber .t><»MPtorte wie

^öln nnb 2übed jum ewigen ©ebädjtniffe niebergelegt.

©ec^fte^ fapJteL

@cfd)icbtc bcr ®iltl)aUc, tH (BtaI)lt)of^ ju Bonbon bi« 1361. 2)inan^ 55ilb

bcr bortiöfii ?ÖcrbaUni|Tc. Äircblicbc^. Äaufbof iu ^^onjgorob 6iö 1368. 55er*

faffung bed ipanfebunDe^ ausgebildet. £übecf im ^ittefpunfte ber beutfcben

ÄaufmannSroclt» /panfetage. 1340-1361»

atte gleichseitig bie beutfd)e 5laufniannSgefeUf(^aft ^Berbäitniffe

JU Brügge, neben weld)er mir auc^ ju 2(mfterbam, *" €"9i«"b.

£)orbred)t unb in anberen we(ltid)en .^afenorten

fleinere 5;>anbelöDcreine unter 5(lter(euten finben, ibre 3\v

flud)t m ben £)j^erlingen genommen «nb fic^ bem (^influffe

ber 55unbeSftabte bequemen muffen, fo war eS eine fd)wierigere

Qiufgabe für ben 23orort ber alteften ^anfe im 5(uS(anbe,

ben beutfd^en Äaufleuten t)on ber ©ilbbaUe in £onbon, i^re

Stellung im faufmannifdfeen ©emeinwefen anjuweifen, unb

bie 3ntereffen berfelben mit ber ^eimat in Überein(timmung

au bringen. 3ene ^anfe, für welche ^k @täbtc fd)on tin

3abrbunbert früber gemeinfame @d)ritte iugunflen ibrct

55ürger getan, batte bei fölnS t)erfuclöter 5(bfonberung um
bie 3D?itte M 3abrbunbertS wieber an felbjlänbiger .f)altung

gewonnen, unb ftc^ über t)iele Jf)afenorte M oftlic^en unb

nörblic^en ^nglanbS tJer^weigt. 5)ag ^k ©ilbballe noc^

immer eine ^örperfdjaft für fid) bilbete, erfennen wir

erftenS baran, baj fie @tabte unter ibren (^liebem ^ai^ltc,

bie jwar auf beutfd)em 3veic^Sboben lagen, aber nic^t in

ber iKeibe ber @tabte erfd^einen, weldje bie allgemeine beut-

fcfee ^anfe umfc^loi @o umfaßte fte ratfelbafterweifer ben 5)inant in

ben £>rt a^inant an ber ^aa^ unb @ambre im Dveic^Sflift
^^^ ^^"^^»

£üttic^, t>^i(tt\ 33ürger wegen 2(nfertigung t)on ?0?etall'
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geraten in $Kuf (lantsen. ©c^on i. % 1329 f)atten t>ie

©inanter toon ^M^ €bmarb IH. für ftc^ eine befonbere

5(ner!ennung erwirft, mußten ftc^ aber balb ter großen

@efeüfd)aft angefc^loffcn ^aben, ba i. 3- 1344 ber 5iu^fpruc^

M föniglid^en ^anjteißcrid)te^ tk 'Sxd^aU i^rer (^üter

»erfügte, mldjt in ^ngtanb jur S^ergeltung ber ^Oji^fjanblung

mit 55efd)(ag belegt waren, bie ein engtifc^er bip(omatifct)er

Unter^änbter im ©tiWfprengel ^'6\n erfat)ren l)atte. 2((^

6runb ber 3«rüdnaJ)me jene^ ^efet)(^ wnrbe angefüt)rt,

t)k ^inanter feien „©enoffen ber ©ilb^)alle ber ^eutfc^en

j« £onbon", wie ber 2((bermann berfetben urfunblic^ nad)*

gewiefen ^ätte; biefem alten 3vec^t infolge, Ui fc^on i. 3-

1320 9[^ollgültig!eit erlangt ]j)ätte, bürften i\)xt ©üter wegen

2>erge^en eine^ dritten nid^t in ^efdilag genommen

werben. £>bgleic^ t)k ^inanter felbfl im ^eft^e einer

befonbern ^alle auf ober an bem @tal)t^ofe erfd)einen,

unb i. 3- A369 einen überwiegenben 3(nteil an ber t)om

fönige ben fauflenten abgeforberten frieg^ftener entrichteten,

t)erfc^winben fte M auf einzelne (Erwät)nungen im XV. 3a^r^

l^unbert au^ ben £iften fowo|)lber^anfejläbte, al^ber ©enoffen

be^ £onboner fontorö. — Sweiten^ unterfc^ieb t)k eng^

lifc^e S^egierung ftreng awifdjen ben ©enoffen ber ©ilb^-

l^alle SU £onbon unb ben @täbtcn ber großen beutfc^en

.t>anfe, felbjl benjenigen, weld)e al^ ©efamt^eit ftd) tk

$rit)ilegien ber @ilbt)alle erwirft Htten, unb m^ benen

53ürger in Bonbon reftbirten. @ie erfannte nid)t ^k ^e*

rec^tigung ber ©emeinwefen an, fonbcrn nur tk ber einzelnen

urfunblid) aufgenommenen fauf^ierren. @o liefen t)k

öffentlid)en 25er^ättniiTe wirr burd)einanber.

35öfe ^änbel ber 5(rt, mt mit ben ^inantern, gab eö

t)iele in ^nglanb^ @täbten unb ©ewäffern, sumal Ui bem

.ftiö^eftanbe M friege^ mit Jranfreid). 2Bir ftnben aber

nic^t, bag W 55ebrängten al^ ©efamtl)eit bei ben 35unbeö^

orten 5ib^ilfe ober 25ertretung fud)ten. Mx wiffen, U^
(30. 3uli 1352) abwarb III. auf U^ läfterlid)e ©efc^rei ber

2(nl)änger jene^ in @lui)^ l)ingerid}teten ^nglänber^ tk ^e-

fc^lagna^me aller in £onbon unb in fämtlic^en ©raffdjaftcn

t)orgefunbenen 3Baren „ber faufleute Sllemannien^ toon ber
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^anfc" (!) mit 5(u^nal)me jweier, benen er ^odf t)crpflid)tct

war, t)erfügte. X)ic 5?>craubtcn waren fämtUdj t)anftfcl),

jum teil au^ t>en @ee(läMen, er^jielten aber n\d)t aH fold)e,

fonbern nur auf bie (Erflärung i^re i^üter wieder frei, ba^5öerfd)ifbene«

fte mit t>en t»eutfd)en ilaufleuten in glant>ern, weld)e tie
fj^p^^yJ^jjj-^

englifdje 3(^ationale^re beleidigt t)ätten, alfo mit ben aner^ in eiiglaiil).

fan nten ^anftfd)en ©enoffen, in keinerlei 95erbinbung

ftänt^en. 5^er ^önig teilte t>ie^ bem 2fvate m Hamburg

befonber^ mit, weld)er fid) bod) auf ein urfprünglid^e^ 9fied)t

ber 4)anfe berufen fonnte. Sßßa^ren (?rnft mögen wir je?

bod) in biefem @taat^fd)ritte (^bwarb^ nid)t ernennen, H
bie sö^a^regel 5(u^na^men erlitt, nur wenige tage (Süttigfeit

l)atte unb, \m e^ fc^eint, t)k @ac^e be^ leibenfd)aftt)ei|^en

^t>\U bem 95erlangen M $of^ nad) 3«ful)r t)Ott r^einifd)en

deinen aufgeopfert würbe.

533aren SQßiberfprüc^e berart ein flarer ^tmii^ bag ®un|l

beim Könige baö 9fted)t ber beutf(*en ©ilb^alle mel)r 9^^
|p*Jfe1?fl,"['

a\i Ui M großen l)anf(fc^en @täbtebunbe^, unb ba^ ber

beutfdK ^aufmann^t)erein an ber t()emfe nur feine engeren

3ntereffen im 5(uge bel)ielt, fo nötigte auc^ nur 35ebürftigfeit

ben ftegreid^en träger ber fronen (Jnglanb^ unb granfreid)^

ju neuen unb immer neuen 95ergünfligungen an bie gremben,

mod)te ber teimifd)e ^anbel^ftanb auc^ noc^ fo fd^eel-

füd^tig unb erboft auf bie reichen ©ünftlinge bliden. 5)enn

bem qjlantagent nü^ten bie ^anfifc^en SKotfd)ilbe weit met)r

al^ weltfunbige 5ilci^i)miflen, weld^e it)m jene berühmten

iKofenoble au^ fünftlic^em ®olbe t)erfertigt ^aben follten.

2Bir fennen Sbwarb^ HI. nadiftc^tige ©laubiger in ^öln,

anbere beutfd)e ^auf()erren, jumal tk ^lipping, fpäter bie

t)ornebmften qjatrijier in 5Dortmunb unb @oe(l, befa^en

feine grofte ^rone unb mand)e^ foftbare 3«wel alö Unter*

pfanb. 2(m bocken galt aber Ui i^m ^^m tibemann \)on

£^mberg, ber fogar namentlid) t)on jener allgemeinen 55e?

fd)lagnabme b^inOfd^er ®üter aufgenommen würbe. 2Bir

finben le^teren mit einem anbern SRieberfad^fen u % 1343

al^ ^ad)ter ber S^aifu ber bem Könige bewilligten Slbgabe

toon t)ieraig @d)iuingen für jeben @ad SBolle. 3a, ihm

unb ben ^lippingen wk einigen anberen Sßejlfalen würbe
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eine befont>cre 5(u^fertigung t>eir tianftfcl^en ^rit)ile9ien t)om

3a|)re 1346 jutcit. ^x allein er^jielt bie ^ad)tung ber

Sinnwevfe t>e^ „@d)marien ^vinicn" in ^ornwall. 533ie

mögen nun nic^t SKitter unb t)orne^me i)ofbeamte, SKare

t>e^ fönig^, bem fremden ^anfterren t)etpflid)tet gewefen

fein, M abwart) tiefem einen swifc^en ben 3at)ren

1348—1350 eine große 3aj)( £ant)güter in fteben t)erfd)iet>enen

@raffd)aften auf taufent» 3a^)re überlaffen \)attt\ @o
^o^e ©unft nnb Unentbebdidjfeit einzelner 3I)entfd)en beim

fönigtid)en ^aufe, bie 5I)anfvcrpflid)tung für Überlaffnng

t)on frieg^fd)iffen, Snfu^r t)on ^a^m mt £eben^mitteln

im großen D^ationalfampfe, wirften benn fe^r fi)rterlici^ auf

t>ie @tellung ter ©efamt^anfen in (^nglanb ^urüd. Obgleich)

ftd^ feine @pur eine^ 35ertrage^ mit ben i>anfe(läbten jum

©ie Bwed be^ 5^riege^ flnbet, würben fte boc^ unter t>k „5(lli^

^mfaM ^^^^^"" t)er frone geaäblt, unb galten bie „^aflerlinge" ber

miitttc. naix>m @taat^funbe ber (Englänber al^ eine befonbere,

i()rem fönige tJerbünbete D^ation. 5)erfelbe banfbare

(^bwarb betätigte barum i. 3- 1348 ben „beutfc^en fauf*

Imtm ber ©itb^alle ju £onbon" alle älteren unb !urit)orber

erlangten greil)eiten, befonber^ aber t)k geringe 5(bgabe nn
brei Pfennigen V)om ^funbe M 333erte^ ber @üter, auger

ben älteren „foflümen", fowo^l Ui ber 2(u^fubr al^ hü

ber €infu^r. @o forgfam wad)te bie nationale Dlegierung

über t>it 'iKtdjU ber ®äfte, U^ fte bie ^rit)ilegien ber 55ürger

t)on £onbon nur unter bem S^orbe^alte ber t)on i^r jenen

gemäbrten grei^eiten erneuerte! 55eim ©enujfe fold)er 2?or^

aüge fonnten '^k ©eefläbte fic^ wo^t eine 2(rt @elb(länbigfeit

ber ©ilb^alle t)on Bonbon gefallen laffen, jumal ber (Eintritt

in biefelbe jebem ^)anfifd)en 35ürger gegen geringe Dbliegem

\)t\tm freiftanb. Sittben mir in ben öfltic^en ^äfen

^nglanb^ M 3)orf ^linauf überwiegenb faufleute unb

(Sd^iffer au^ t>tn öftlid^en (Seeftäbten, meldte bortbin mit

@todflfc^en, ^txin^mf Settwaren unb gellen b^ttbetten,

auc^ früb fd)on al^ au^fc^ließtid)e 5^<^ci)tfül)rer englifd)e

Sßßolle, ^^Mt unb berg(eid)en m^ Sf^orwegen brachten,

fo blieben t>k Kölner, fo lange ibr überfeeifc^er 2?er!ebr

überbaupt bauerte, nebjl Un beutfc^en faufleuten in 35rügge,
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t>cn 35ürger« au^ 2Bcftfa(en^ großen unb flcinen Stätten,

bodb Mc tätigten in t)cr ci9cntlid)cn @ilt>t)aae.

©cgcn t>ic hmiu ^alfte t»c^ XIV. 3a()r^. geftaltctc 5ßcrfaiTuiig

fcd) t>a^ ^cfeUfd)aWlcben bev Dcutfd)cii an t>cr tt)emfe
^^^^f^^^^^

um fo marfierter, al^ t>ic crftc 5iufjcid)nung tcr ©tatuten

beginnt, wennglcid? bicfelben turd? M^ ^crfommcn fd)on

längfl ©cltung gewonnen batten. SGßir fd)i(^crn t>a{)ev M^J^

fdjon fo an5iej)ent>e, ^titm mt> el)ren\)Oüe ^^er^ältniffe,

mögen aud? ^in^el^eiten erfl bem XV. 3aW- angel^ören.

5^ie äußere 2^erfaffung mar noc^ biefelbe wie in

(Jbwart)^ I. tagen, toc^ tritt aamäl)lid) t»er englifd^e 5(lt)er*

mann ^urücf, wenn aud) felbfl t>er ?9?ajor t)on 2ont)on jene^

5(mt befleibete unb bie j%lid)en €l)rengefc^en!e empfing.

3Der „3u(litiar aller fremden faufleute" in ^nglant», i. 3-

1303 aW £)berric^ter angeflellt, mod)te nur für tie anderen

Si^ationen t)on 35ct)eutung fein, ^r »erfc^winbet um tit

^\tu M XV. 3a^r^unbert^ mit bem englifd^en 2(tbermann

m^ ber ©itb^alle, weld)e in i^ren eigentümlichen 95or^

red)ten geeignete ^DJittel fant», ftc^ für bie ber 5(llgemein^eit

erteilten ^rit)ilegien au entfd)äbigen. — ©od) beamteten bte

(lugen beutfc^en ^auf^erren bie ?5flic^t jä^rlidjer @aben

auf Hi gewiffen^aftefte. 2öir flnben: je ^ö^er t^it 5(bgaben

an @elb, gifc^en unb fonfligen guten ©ingen für Vit t)er?

fd)iebenften @taat^^, Jf)of* unb @tabtbeamten waren, befto

geringer würben im 95erlauf ber 3<i^f^unberte bie füidjtt

unb (^enüfTe.

3ene fc^riftlidfec S^eraeid^nung ber Statuten l^ebt mit ©tatuten

bem 3. 1320 an unb lagt un^ ben 4>of noc^ in Mn9efd)wad)ter
"|^j^|^/^J^^f

^

5(utonomie erbliden. (Erft mit bem 5(nfange M XV. 3aW-
mad^t ftd^ in ben 2Bill!üren ber bebingenbe (Einfluß ber @ee^

(labte merflid^, t>k bann, al^ ba^ Kontor au £onbon unb

\>k ©emeine Jf)anfe ineinanber aufgingen, erfl burdö it)fe

^Vermittlung unb ©anftion ben 55efd)lüffen U^ Siegel auf*

brücften, ober auf ^anfetagen ^k ^ontororbnung feftftellten.

@d)on in ben älteflen Statuten, bereu @trafbeflimmungen

nod^ nid^t auf 6elb, fonbern auf SÖad)^ aum 5(ltarbienfle ber

5(ller^eiligenfird)e lauten, (ommt aber ber S^ame „@tabl^of"

»or, weld^er noc^ t)on ben Käufern, 53uben unb Kammern
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bcr ^i(t>l)a((c unteirfd)ict>cn würbe. 5^a^ 2Bort „(Stat)(Nf"

Miitcrliegt einer mc()rfad)en (Jrflärung; cö lägt ftd) balt» auf

95orräte t)Ott @tal)l (^ifeit), we(d)e wirflid) in fpatercr

3eit bort aufge^)äuft waren, jurüdfü^ren; balt» auf eine alte

aßägeftätte am .^afen, Steelyard, balb auf baö@tä()len,

(Stempeln muftergültiger 2ö3ollentüd}er; enblid) auf baö je^t

ungebräud)lid)e 2Bort „(Stallen", weld^eö jugleic^ „SBaren

aufftapeln" unb „^eieinanbern)Ol)nen t)on ?D?enfd)en" bebeutet.

SSßie ftd) au)?er SRowgorob U^ Sofort „@fra" nur nod) in

(Soeft al^ 35eseid)nung be^ 9fved)t^bud)^ finbet, fo treffen

wir md) fpät nur unter @oeft^ ?Ü?ar!t^allen einen <Bta\)lf

^ixt)nmh, ftd)er eine 23er!auf^ftätte, wo jeboc^ bie um

künftigen ©emeinbeglieber il)re $8erfammtung t)ietten.
—

2(uf M örtlidK S^er^ältni^ M @tat)l^ofe^ swv ©ilb^alle,

beren Sf^amen jener, obwohl urfprüngtic^ nur ein teil ber--

felben, loerbrängte, unb aU ©efamtbe^eic^nung eine^ mit-

läufigen, umfc^loffenen unb piel bebauten Dlaume^ an bcr

t^emfe ummt ber ehemaligen Downgate, galt, fönnen wir

un^ nid}t einlaffen. (£r erfd)cint un^ al^ Erweiterung ber

älteren, engeren ©ilb^ialle. 3ener türm, weld)er ftd) auf

5(bbilbungen M @tat)H)of^ t)or bem großen 33ranbe (1666)

jeigt, mag nid)t wie tk Umfang^mauer t)on ben gremben

erbaut fein, fonbern t)on ber uralten ^afenbefeftigung ^er-

flammen. 3nner|)atb biefe^ Sf^aum^ bot ftd) ba^ ^ilb üm^

fleinen felbftänbigen (Staate^ bar, unb bewegte ftd) eine

eigentümlid)e Slßelt mit möndjifc^-ftrenger 3ud)t unb fird)--

lid}er Färbung. 3« t)ielen Kammern unb ein^lnen i^jallcn,

in ^adl)äufern unb auf ©äugen wogte ein @ewüt)l toon

sö?eiftern unb ©efellen auf me|)r benn fed)sig iianrifd)en

(Stäbten, mit aufgeflapelten 2Barent)0rräten befd}äftigt,

weld)e entweber lanbwärt^ burd) enge, forgfältig gehütete

Pforten anlangten, ober permittelft M ragenben 5^ranö

auf ber @tranbfeite au^ sal)lreid)en, mannigfach gebauten

(Seefc^iffen gel)Oben würben, bie bie^feit^ ber £onbonbrüde

an ©eilen unb Letten U^ tief in tm @trom hinein klingen.

3rü^ fd)on fagte aber tit ©ilb^alle nid)r 'i^it 3a|)l ber (^äfte,

we^l)alb aud) t^it i)^«f^^ ^cr näc^ften, fonberbar benannten

©äjjc^en mietweife aur 2(ufna^me ber Svemben bienten.
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3aWunt>ertclan^ bcftant) unter flöftcrlid^er 3Mcl)t t»ie gc-

mcinfame Jf>au^l)altimij, nur (matten einige a(tbet)oriugte

(^^emeimvefen befonkre .fallen inne. 5^ie „®roße .öftüe"

war t>er Q^erfammlung^- mt> ^fifaal t>er 5laufleute, t»ie

,,3(vat^ftube" gehörte allein ten 5(ltermännern, weld)e t)inter

il^rem bü^nenartigen Kontor (^omputatorium) ernfl^aft

arbeiteten ober m ®ericl)t faßen. öer ^urm war bie 53e^

wabrung^flättc ber Briefe, ^13riv)ilegien unb wcrtTOOller

5>inge, t)k weite, fteinerne Mdjt trug nod) über (^lifabetb^

Jage l)\mn^ treu ba^ altertümlid)e ©epräge, unb wo()lge*

pflegt grünte jwifd^en ber eigentlid)en ©ilbl^alle unb ber

?9?auer von ,,Q^ortn^larte" ba^ ®ärtd)en, weldje^ t>k gcmüt-

lid^en ©äfte mit ^tUn unb feineren £>bflarten beflanjt

Ratten. Erinnerten fpät nocfe ber ©arten mit ben füllten

(Sommerlauben, bie t)erfd)iebenartigften 3f?äumlid)!eiten, tk

fcften Umfang^mauern mit ben 3Baffent)orräten, ^k „©rofie

^aüe" mit @ilber^ unb 3inngefd)irr, 35ed?ern unb Pannen

unb fonftiger 2(u^ftattung jum @d)mud, md) fd)Ott t)or

^otbein^ finnigem ^eijlerwerfe an tjeitere unb ernjle 95or*

gange früjierer 3(t^v^unberte, fo weilt mit au^fc^liej^lidjem

55e^agen t>k (Erinnerung Ui bem ©ebäube, weld)e^ M mm
% 1381 bem (Sir 2fiid)arb £^on^, einem reidjen @olbfd)mieb

unb (Sl)eriff £onbon^ gc^i)rig, nad) mand^em 233ed}fcl ber

©ilb^aüe eint)erleibt war, um \l)x sunt 2(u^fd)anf ber „x\)iv

mfd)cn SBeine" an Et)t*engäfle unb wo^lgelittene Jrembe

^u bienen. 23on M „^rin^cn ^al" unb (Sir 3ol)n 5aU

ftaff^ tagen an ~ (benn t}k (Sd)en!e „jum wilttn ©d^weinö* ^a«

(opf" unb ^olb^'tiarbour, .t^cinrid)^ Dvefibenj, nal)e ber 2(ller^
^^^mbaul

^eiligen ^ird)e grenzten an ba^ Kontor) — M auf £orb

(Ebwarb .t)^tbert von ^t>erbur^, ben leibhaften 5iuöbrucf ber

d)et)alere^!en unb pebantifd)en 35itbung M 3(^ttl)unbert^

3acobö I. M baö „rt)einifd)e SBeinl)au^" im (Sta^l*

^ofe bn fefllid)cm Slnlaffe, in ernflen ®efd)äften unb alö

freiwillige 55efud)er (Englanb^ merfwürbigfle Männer,

55ifdjöfe unb Öbte, ^orb^-^aijore unb ©lieber be^ ^önig^

lidjen ©e^ieimen 9lvat^, Äan^ler, ^rieg^^elben unb lufligc

Kapitäne, ^k ernft^aften (Senbboten ber «öanfe, 2übed^,

Äoln^, 5^anaig^, 55remen^, v^amburg^ (Staatö^äuptcr,

Dr. 9. SB. eart^olb, ®efd)ic^te ber ^anfe. I. 91
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tcn feiten 5ibmiral t>e^ t)anrtfcl)en Diftator^, Süv^en ^ffiul^-

lenwewef^, jenen ^arp ?Oiai)er, me(ct)en .ö^itt^^cl) VIII. mit

ttx aivitterfette be^nabigte. ^iwd) 533iUiam (g()afefpeare^

©efellfdjaft, £onbon^ frö^lid^fle 5einfcl)niecCer, liefen ftd) im

„@tiUt)art)" einen ^tunf rl)einifd)en 2ßein^ bei „geräud)crter

£>d?fenannge" mt> anbeten gnten bentfc^en ©ingen besagen,

etatutcii t)e^ 9[^or(lanb t>er ©efeüfdjaft i)\kb tev t)eutfd)c ^tlbcr-

@tabt(?of^» mann, meld)eir am ?JJenjal)V^abent>e mit jmei ^eift^ern nnb

ben S^eunern bnrd) 233al)lmännet in ber 3ivt an^ jenen in

£onbon anber^ abgeteilten dritteln ermä^lt mürbe, t>af^ jebc

^i^tabt g(eid)mägigen Hinflug anf tk 3[^evwa(tung aui^

ühu, 3ene jmölf ?9?änner bilbeten t)a\ „^aufmann^rat"

unb festen mit bem reftbierenben ^anfmanne, ber an folc^em

Bwecfe anc^ auö ben anberen @tab(^öfen nnb S^^toreien,

m £i)nn (Jpi^copi, 35ofton, su ?)or!, au^ ben .^^fen t)Ott

^nll, iBriftol, 9Ront)id), 3p^^ici) «nb 3)armout^ l)erbeifam,

'^k @tatntett feft, „ba t)k ^tätu t)Ott ber ^anfe loergönnt

|)ättett, baß tk £)lbermannen M gemeinen ^aufmann^ a«

S5rügge in 5t<^«bertt, su 2onbDn unb in anbern ^auffkäbtcn

bleiben möd)ten U\ ber alten ^emo^nbeit, nad^ ©utbünfen

£)rbinamien m mad)en." @eit bem erflen I)rittel M
XV. 3abrb. finbet ftd) neben bem ^aufmann^rat al^ an-

febnlidier 35eamter aud) ber „^lerf" für 55erec^nung unb

fd)riftlid?e 2(u^fertigung. !Die felbflbeliebten ^efe^e, über

benen jeboci^ in ^lagefällen V\t (Jntfd)eibung ber ^f^tattt^^

ftanb, würben nebfl ben Sreibriefen jäbrlid) in t)Oller SSer-

fammlung, in ber „3Diorgenfprad^e", burd) ben ^auf*

mann^rat tJerlefen unb ent^)ielten mhm allgemeinen b(i«rtfd)en

Sirtifeln ^ar nid)t fo bizarre, munberlid)e 35eftimmungen,

\vk tk in 35ergen, 9Romgorob ober ?9?almoe galten, be-

awedten jeboc^ gleid)mä^ig jene 5ibgefd?iebenbeit x>on

ber englifd)ett 2Belt, unter weld^er faufmännifd)e^ 6ebciben

allein möglid^ fd^ien. 5(lle Svefibierenben, beider unb ^auf*

gefellen lebten e^clo^ ober jur dtit i^re^ 5(ufentbalt^ im

@tabtbofe unt)er^eiratet; felbfk nic^t bem ^au^wart mar

ein ^üh gemattet, ©ie Übertreter ber ^fxiu^ox^nm^ unb

ber Sittenpolizei unterlagen fd^merer ^uge, t}k unnadjfid^t^

lic^ t)er^)ättgt unb gezahlt mürbe, jumal menn ftc^i einer
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(gitmälnvortc erlaubte oter ^ckv H^ ^:9?efFer ^üitte. SBibcr-

fpenilii^e ^ege» ^en 5(lkrmann in ter ^ovgenfpracl)e wurt>cn

aud) wo^l hird) t>cn fnglifd)cn Sergeanten t^erbeigefjolt unb

fo lange eingefperrt, Ui fte t>eni Oiecl)t^fprucl)e genügt t)atten.

Um 9 Uhr abent^^ fc()(OH ftd) bie ^^forte, beren @d)lüffel

ein ^elfter ter iKeibe naci) ^u bemabren i)atte. 233er auf

feiner lammet ober in tavernen „boppelte" (würfelte),

wer ohne befonkre 2(nfrage au^erbanftfdK £eute beberbergte,

Uv junge (^efelle, n?eld)er lofe Jrauen üwa perfleibet bei

ftd) einfübrte unb baburd) ärgerlid^e^ 5(uffeben Ui ben

5)?ad)barn t)eran(aSte, jablte eine anfebnlid^e ^u^e, beren

eine .t>älfte bem 5(ngeber jujiel. @auberfeit M .^ofe^

von allem Unrat, ^igbraud) ber grojfilen i;)alle burd) 3Baren*

pacferei, wie felbfl in ber @t. qjeter^!ird)e ^u 3?owgorob

nid)t ungewöbnlid), waren (^egenflänbe befonberer ©ebote

unb 3?erbote. ?ilid)t einmal ^cdfUn unb 53allfd)(agen, etwa

in @efellfd)aft englifd^er 5^^""^^ ^<^^ geflattet. 3ebe 55e^

fd)äbigung ber ^aulid)!eit ftreng gerügt. 3eber Kaufmann

mugtc in feiner Kammer Pollen v^arnifd^ pon fopf W m
5u^ unb üblid)e SBaffen, eine ftäblerne 3(rmbrujt, unb fpater

ein Seucrgewebr bereit b^^^tf"^ ««t auf ^rforbern perfönlic^

ba^ ^ifd)Ofötor stt Perteibigen. ©ie foft war gemeinfd)aft''

lid), bod) ^ic tafel ber ^eifter unb ©efellen in ber großen

.t>alle getrennt. £>rbnung unb 5(nftanb bcrrfd)ten Ui tifc^c,

unb felbft früblidje trinfgetage ergingen ftd) unter gemeffnene

35orfd)riften. — Die eigentlich b<i»ftfc^cn 55eftimmungen ©cbräucbe

unterfd)ieben fid) burd) größere Unt)erbrüd)lici^feit unb ftrenger ^^^^cf^^'

gebotene $Ked)tlid)feit Pon benen anberer Kontore, d.^

galt Un befonnenen ^aufberren, W ©unft eine^ fd^wierigen

2?olW, ba^ an politifd)er unb gefellfc^aft(id)er 35ilbung mit

ibnen gleid)ftanb, unb weld^em bie ®äfte nad) alter Be-

rechtigung tit natürrid)ften 3?orteile M 2^erfe^r^ entzogen,

nid)t burd) £eid)tftnn, ?0?utwillen ober 55ctrug ju t)erfd)erjen.

Sir finben be^()alb in unferer 3(it feint @pur jener ab*

fc^eulid)en ^,4>Änfclung", wit fte nod^ ^it Kölner unb il^re

©cnoffen in Jriebrid)^ H. 9fvegierung^anfängen an ben

2übecfern übten, ^eine 5lnbeutung jener ro^en „Spiele", mit

benen in 5?ergen bie p()9ftfd)e 5(uöbauep unb bie (Sinnet-

ai»
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fcfligfeit M armen JlRcuüngö unmenfd)lid) erprobt murbc.

Oi^nücfoe ?0?i|?f)anMungcn ()ätten bem 5^eutfc()en bie Qld)tunc;

be^ (Jng(änt)erf> unau^Meiblid} geraubt. X)a^ Jaftoreiredjt

wurtc unter fe^r leitUd}en Bedingungen gemonnen; t)anrtfd)e

Geburt, Bürgerred)t in einer .^anfeftabt, 5reil)eit t)on bienft-

baren SSer^ältniffen, „t»ag einer frei auf feinen Sw^cn ftet)e/'

guten £euniunt> l)abe unb für alle^ 35ürgen ftcKe, enblid)

ba^ er nid)t mit ,,au6erl)anrifd)en" ©ütern t)antiere, waren

tk v^aupterforberniffc. 2)er 5(uf^unet)menbe mugte einen

„gehabten" til) fd)wören: „ber 5Deutfd)en 3fved)te tielfen ^u

l)ütcn nad) feiner fünf @inne 25crmögen, fein ®ut nad)

beutfd}em 9f^ed)te ^u entfreien, ba^ nid)t in tk v^anfe ge^-

bore, alle^ m melben, ma^ er, a(ö gegen 'iKt(a:)tf erfübre unb

bem 9f^ed}te gel)orfam ju fein/' (Jin mäßiger @d)0^ t)on

^infu^ir unb 5(u^fu^r, bie @trafgelber unb beflimmte \)'dui^

M)t 5(bgaben t^(Xtm \)k Unfoften M ^aufl)ofe^, '^k ^l)ren'

gefc^enfe, mit benen l^k ^(ugen nid)t fargten, fomie ben

Untertialt ber gemeinfamen 2ö3irtfc^aft. ^ennod) gebot U^
Kontor immer über bebeutenbe Gummen unb befa^ frü^)

einen @c^a^ t)on @ilbergerät unb ^(einobien.

Stagemeine W allgemein ^attfifd)e, aber gemiffen^after be^-

^"*^e^?^
^*^^^^ 2Sorfd)riften ^eben mir l)ert)or: t)k Strenge gegen

fümmungen. entmeid)enbe @d)ulbner unb fold)e, t)k ol)ne @c^oSentrid)tung

über @ee ^ogen. SOBertangabe ber ^xcidjt burd) ben @d)ifrer,

5(u^fteUung M ^]3funbbriefe^, Beübung M (Sd^oße^ au^

t)m übrigen englifc^en >&äfen nad) £onbon, ba^ 2?erfa^ren

beim 3ßägen, ^robegültigfeit ber ^üc^cr unb @teid)maH

berfelben. Eifrig bemüht, \l)xt monopotiflifd^en i^inrid)'-

tungen gegen ben natürlichen ?S3iberflanb be? l)eimifd)en ©e-

merbeflei^e^, ber ©c^tffa^rt unb ber .&(^ttt)el^tätigfeit ber

(Jnglänber m fd}ü^en, orbnete m fpäterer ^anfetag ju

£übed an (1434), „U^ Uin >&anfe eine Jf)anbelögefellfd)aft

noc^ tin @d)iff mit einem 3nlänber gemeinfd)aftlid) i}aUr

unb fein ^anfe au^ feiner @tabt SÖBaren an anbere al^ an

in £onbon reftbierenbe Raufen fenbe, SBein, Bier unb geringe

aufgenommen, ^er ^ud)l)anbel, (^ngtanbö mic^ttgfter ^cx--

fe^r^^meig, unterlag ber forgfamflen ^iufftd^t. SBieber^olt

warb t)erboten, frembe @üter al^ ^anftfd)e in (Jnglanb ein^
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juföbvcn imb fo ju 9crcd)tcn 33cfd)wcvt»en 5(n(a6 m geben.

5)cnn inimcv füvd)tcte Ui i^m* Unfunte t>ev bcutfd^en 9?CV'

t^ältniffe t>ie 9vcgieninc|, t>at^ Me Jf^anfeftäMe fremde @tät»tc

an \t}xm 'i^rivilcijien tcilnel)men licHcn. 2Bad)te Me ^efell-

fd)aft jlvcng Mrauf, tan fein Kaufmann t>en ^lönig^^oU in

jaulen verfänme, fo ermeffen mir anberfeit^ ben 5©ert,

weld)en ^ie .f^anfen anf (?v()a(tnng i^ver Privilegien legten,

auö t>em 9?erbote, ot)ne Genehmigung t>e^ 5(lbermanne^ einen

ant>ern vor einem englifd^en @erid)te m belangen, fid) be-

font>ere @d)n^briefe jn envirfen, ober gar gegen M JKec^t

von ben englifd)en 35etijrben ftd) Gelb abbringen in (äffen.

5>ie Untere ^eftimmung entflammt berfelben ^n\id)t M
beutfd)en ^ürger^, weld)er fc^einbar graufam Un ^\V
bürger flrafte, wenn berfelbe, o^me auf bie J^)ilf^verpflid)tung

feiner Gemeinbe, auf bie Gefamtbürgfd)aft in vertrauen,

für feine ^IJerfon fid) auö Sväubergemalt lo^gefauft b<^tte.

3n ben @eelen unferer 9?orfabren lag ein unbeugfamer

tro^ auf ba^jenige, ma^ fce alö ^td;)t erfaßt b^^tten.

^odj muffen un^ ^k fird)lid)en 2?erbältniffe unferer Äjrcblicbc

etablbof^brüber einen ^lugenblicf feffeln. '^ai tiefe ©efübl fe^Ä^^M 35ebürfniffeö nad) einer böbcren 2i\tm^^ ^k 5(nerfennung ()of^,

einer göttlidjen 95orrtd)t blieben befonber^ hü @eefabrern

unb ^aufleuten rege, welche ftünblid) ber Gefahr ibre^ £eben^

unb ibre^ Gute^ au^gefe^t ivaren. Sößie M\)aih t)k Raufen

auf größeren gemeinfd)aftlid)en SReifen über @ee ftet^ einen

^]3riefler iur Begleitung wäblten, einen fold)en mit nad)

9(^owgorob nabmen, unb, b^i^tgefebrt vom angjllic^en Qiben^

teuer, nie unterließen, vor froben Gelagen ben ^eiligen

Danf iu fpenben, ibre Serien aniuiünben, t>k 5(ltarprie(ler

iu befc^enfen, wie i. 53. felbft in bem je^t fo winiigen

^täbtc^en 5(ttenborn W bortige @t. 9^ifolau^brüberfcl^aft,

„mldjt bäujig in ibrer ^aufmannfd^aft nad) bem fünig*

reid)e (^nglanb fubr", i. 3. 1328 eine befonbere Kapelle ge*

fliftet b<itte. @o betätigten bie Raufen in ber Jrembe

ibren religiöfen Strang burd) 5ßBibmung eigener 2(ltäre,

5D?effen, fird)en unb @penbung von 5(lmofen. 2ßir fennen

t)k ^aufmann^!ird)en iu D^omgorob, 5ilt'£aboga, iu @mo*
(en^f. 3n M^ht) beflanb bie beutfd)e @t. sj)?arienfirc^e
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fd)on feit 1225, an @d)onenö .tüftc gab eö eine ?i)?enge

9ewei^)tev Statten mt> ^ird)t)öfe. 3n bergen befa^en tie

^anfen gar t>rei ^ird)en, t)on benen bie @t. i)al(it)art>ö

t>ie angefel)enfle war, an anderen £)rten menigften^ befonbere

fapeUen bei t>en ^farr!ird)en, ober eigene^ ©eftü^le in

tenfelben. @e(bft im t>eutfd)en 33rügge galt ba^ .tomeliter--

ftofter aud) atö 5(nbad)t^ftätte ber afvefibierenben. 3« Ponton

dagegen trat t>a^ Q5et>ürfni^ eine^ eigenen 6otte^bienfle^

weniger \)tmx a(^ im gried)ifd)en S^owgorob ober im ffam

binat)ifd)en SRorben. 3war ftnbet ftd) auf bem @tat)l^o.fe

t)k alte baulid)e @pur einer fapelle, bod) begnügten ftc^

bie ©eutfd)ett mit \i}m ^ird)fpielfirc^e, ber ju 5iüer^eiligen,

ber ©röteren, ober „am v^eu", jener alten (*eemann^!irc^e,

wo ber Srembe nod) t)or bem großen 33ranbe in ben bunten

Sarben ber genjler hinter forgfältig fd)irmenben ^ra^tgittern

^m altertümlichen 3(^eici^^abler erblidte, unb in ben flet^

offenen fallen an t)ier langen 3lei{)en eine^ üierlid) ge^-

fc^ni^ten ®ept)le^, an eigentümlid)ett (Emblemen, fowie an

ben beutfd)en .Manien ber ©rabtafeln ring^ ttn 2Bänben

entlang ftd) überzeugen fonnte, bag er [\d) in ber tJiel-

befud)tett 5(nbacl^tj^ätte beutfc^er £anb^leute befänbe. 3(uc^

wanbten ftd^ t>k J^janfen fleißig an tk ©rauen 50?önc^e

unfern M @ta|)H)Ofe^, jene beliebten Svanji^faner, weld^e

aud) t)k fernften ^(nfteblungen ber ©eutfd)en 3" begleiten

pflegten, galt bod^ felbfl ber oft genannte 5(rnolb, ^bebmar^

@otin, al^ erfler ^ßobltäter ber ©re^-^riar^. 5^an!bar

t>ergalten aud) ^k fpäteren jenen frommen 55rübern H>re

geifllic^e Sorgfalt. 25or il)rem ©eflübl m 2(. ^. brannten

^k bidflen fernen. 55efonber^ @t. 35arbaratag warb mit

fünftlic^erem ^ej^gefange gefeiert, unb fobann ber Pfarrer

mit bem englifc^en 5(lbermanne, bem fi)niglici^en ^ürbüter

ber @ternfammer, flattlid) aud) mit bem Dbjle M @ta|il'

{)Ofgärtc^en^ UwixUU 5(m ?5vo|)nleid)namöfefte fd^lolfen

ftd) t>k ©eutfc^en ber großen ^rojefftonen benachbarter ©ilben

unb ber @tabtbet)örben an unb erleud^teten am @t Sobanni^-

abenbe (Midsummernight) mt an @t. ^eter unb $aul nacfe

altfafftfd)er \vk englifd)er ^ittt glanzt)oll ibre ^>al(e, zugleich

fid) ber 2uflbarfeit M frö()lid)en (Englanb^ überlaffenb.
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Seigtcn unfcrc wcUflu^cn ^auf()emn ftd) altgläubig,

anl>acl)t^DOll, fo niödjten wir bod) faum ^wcifcliir baj nid)t

gerate fie tit w^fleffitifd^en 2ei)ren in bie aufgeregte Jf)eimat

mitbrad)ten, weil wir fd)on t)or t>er bufftfd^en 5?>ewegung

in H\\ (^eefläMen wilt>e ^rieflerfeinbfc^aft au^brecl)en fel^e«.

@o »erging t>em ©enoffen t>e^ @tat)l()Ofö unter 5(rbeit'

famfeit U\ reid)eni Gewinne, mönd)ifd)er 3ud)t unt> fird)-

lid}er 5vi)uimigfeit, and) unter gemütlid)em Stilleben unb

lanbe^üblid)er Jf)eiterfeit fein 2(ufentt)alt am ©tranbe bcr

^t)cmfe. "^mmtx aud) nahmen bie Jremben teil an öffent?

liefen Seflen, an 5(ufiügen Ui Sj:)n\t>\^m^m unb wett^-

eiferten in präd)tigen ^oftümen unb bizarren ^arftellungen

mit Slorentinern, ©enuefern unb Q^enesianern. ©ewig fet)rte

ein junger ©efell mit befferen ^ittm unb gebilbeterem

v^inne a\d bem @tal)ll)of jurüd, alö t>k ,,@arpen" au^

55ergen^ tobfüd^tiger, milber ©enofFenfd)aft. 3war gab e^

aud^ felbft unter M gnabenreid)ften ^önig^ @d)irm in

£onbon böfe tage, unb feine l)anf(fd)e ü^rlogflotte, fein

(^eiliger @d)u|brief fd)ü|te t)k beneibeten gremblinge t)or

ber jeweiligen ^ut M englifdjen ^öbell @o fa^ e^ beim

5(ufftanbe 5ßBatt ti^ler^ unb ber £anbbet)ölferung t)on fent

gefäbrlid) um t)\t ©ilb^alie (1381) au^, al^ ifer 9?ad?bar,

jener reid)e @olbfd)mieb unb ^t)eriff 9fCid)arb £^on^ an^

feinem Sr^an^t gefd)leppt unb im näd)(len ©raben ^ingemorbet

würbe, alö ber 55lutbur(t ber SKebellen bie gel)aSten 5(u^'

länber, 5!)eutfd)e unb Släminge, hi^ in ^k Äirdje loerfolgte,

unb ba erbarmungslos nieberftiej^, wenn ibr ^unb t>k

SBörter „cheese and bread" nid)t ed)t angelfäd)rtfd) aui-

fprad), aber t)it iJ)?auern beS @tablbofeS \;)kiUn ftanb.

Dergleid)en @d)re(fnifTe trug gleidjmütig baS gewinnfüd)tige,

an ©efabr gewöhnte @efd)led)t unb fab balb bie vom Könige

toerbürgte @id}erbeit wieberfebren.

(Ein fübner (Sprung fübrt unS t)om milben Ufer ber

tbemfe an bie eifige 2©old)Ow, um nod) furi ben 3uftanb

beS bortigen ^aufbofeS jur Seit beS großen .&anfefxMegeS iu

beleud)ten.

2ßenn ba viel 9led)t ift, wo bie ©efe^gebung ftd) am !Der itaufbof

tätigten jeigt, müßten wir Itn georbneteilen 3uftanb ber*"
^^^"'ö''''''^'
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SMnge im .Kontor t)on ^f^omgorob erwarten, (^eit ben

£übecfern gelunqen mar, 2Bi^b^^ aUberecl)tigten (Einfluß auf

jenen @tape(ort ju fct)mäcl)en, reH)en fict) ^oforbnungen, in

Irenen M^ lübifd^e 2Red)t t)ont)aUet, @fraen ber ju 5)^om(jorot)

weiknben 5^auf(eute, Sufammenfaffungen ber t)ereinbarten

55efd)lü(Te in be^ug auf ben @ang M $8er!ebr^, auf ^tdjt^'

t)erbä(tni(Te , 9vege(ung ber 3rad)tfa^)rten , ^^^rüfung ber

SBaren aneinanber. Dcnnod) };)m\d)U faft immer Unfrieben

mit ben Sfluffen, t)erfälfd)ten biefe i^)re 5Kot)probu!te, ^ad)^

unb Reitereien, unb würben ber beeibigten C^c^augerid)te

ungead)tet mit beutfd}en 5üd?crn betrogen. 3^^f^f^it^ ^^''

t)arrten tk SDeutfc^en barauf, bie >^anbe(^gemeinfd)aft mit

3ßa(onen, 5'^ä»«inö^n/ (Jnglänbern ju t^erpönen, fanben aber

an ber eigenwilligen Roliti! M i^rben^, welcher je^t bi^

Sf^arma l)errfd)te, nid)t feiten 2ßiber(lanb. @o platten jur

Seit be^ £anbmeijlertum^ ©oömin^ x>m .^erefe (1347 hi^

1360) „ÜMbermann unb gemeine ^aufleute" einen £om*

barben, ber ftd) in tm ^aufbof gefc^lic^en, be^felben t)er^

wiefen, unb infolgebefTen t^er^aftete jener ü^rben^gebieter,

al^ ^eleit^t^err, faufleute ber beutfd)en ^anfe, worüber

bie Sfloj^oder ftd) empflnblid) besagten. — l^tx ^rieg,

weld^er um b. 3. 1368 jwifd^en ber livlanbifc^en 3flitter^

fc^aft unb ttn ^Kuffen auöbrad?, l^atte m Solge, H^ t}k

25or|^e|)er ber D^ieberlaffung mit allen bem .giofe gehörigen

^ac^en unb @d^riften i\)xt 3uflud)t nac^ 3^orpat nabmen.

35ereit^ früher war ^k (Selbj^änbigfeit M 3Rowgo?

rober .^ontor^ fo weit t)erfd)wunben, bag nid^t länger ber

iMbermann x>m ben anfommenben @ommer^ unb Sßinter^

fatirern erforen würbe, fonbern Ut 5ibgeorbneten ber @täbte

einen 25orflanb wätilten (1346), ber mit Übergel)ung ber

ehrgeizigen SHiganer abwec^felnb tin £übeder unb m
3[ßi^b^er fein mußte. Sd)were @trafbeflimmungen, jum

5:eil neue, zum ^eil (^infd)ärfung früherer, füllen ben

fobe^ 5Sßie ben 23ögten ber t)orne^mften @eefläbte auf

^c^onen ftanb bem Olbermanne fogar U^ 'iKt(i)t über $anb

unb ^aH zu. @o bunfel W 0^ad?rid)ten, waren tk 9[^er*

!ebr^t)erl)ältnifre no(^ biefelben, ber «öof t>k au^fd^lieglid^e

Sßarennieberlage unb ?Ö?arftftätte, t)on ben (Säften in ein^



®ed)11e^ 5fapitcL 329

jcincn @tuben bewohnt, md) il)rem i}iccl)te gefd^ü^t, t»ie

^au^^altung ^cmcinfam. 9^ur t>aS ble ^öjjttcl, alte SScr-

trage m fci)ü^en, feiten au^reictjten hü t>cx €iferfud)t t>er

JRoTOgoroDer auf it)re eigene ^erid)t^barfeit unt» bei i^)rem

ewigen ^at>er mit ten £ante^fürften. 5^ennod^ aber ftelUe

Hi Monopol ^er jä^auöbauernt»en Deutfci)en fid) immer

feftcr l)erauö, fo lange nämlid) übert)aupt 3}er!e()r möglich

war. 3(nl)eve 3^ationen blieben t)om rufftfdjen ^anbel

au^gefcl)loffen, unb 5)eutfd)e jogen tief in 9f^u^lanb^ 3nnere^,

wabrenb bie Svuffen ftd} feltener in £it)lanb unb in ^\^h\)

blicfen liegen. — 2?on ber gefdnneibigen ^anbel^gefellfd)aft

an ber 2GBold?ow war für t)k gemeinfamen 53unbe^intereffen

nid)t Störung ober Sßiberfprud) in beforgen.

Raffen wir ba^ bi^ber ^rjäblte aufammen: tk ad)tung* übcrblicf,

gebietenbe Stellung, weld)e ftd) ^k @ee(täbte einmütig

unter £übed^ 95organg im uneinigen D^orben m 3üt ber

2Biebert)ereinigung @d)onen^ mit SDänemar! errungen t)atttn,

ibre fräftigen 2ßel)ranftalten, fowo|)l auf allgemeineren 93er*

banb, al^ auf bie 9Rad}barbünbniffe gegrünbet, t^k Unter--

orbnung fonft fpri)b unabl)cingiger flanbrifc^er Raufen unter

t)k ©eeflabte, beren unabwei^lic^er (Hinflug t)k 2Birren am

^aufbofe iu 35rügge entfd^ieb unb Ut ©rafen Sl^^nbern^

jur 5iner!ennung einer „beutfdjen ^anfe" nötigte, ferner

ben triumpb über 33remen^ @onberpolitif, unb ben aa^men

©eborfam einer fo felbj^willigen 9f?eiberin, t>k lenffamen

95erbältnijTe be^ @tablbof^, fowie beö ^ontor^ iu 9^ow*

gorob hu ben ^anfetagen, enblid? t)k ^d^tung, weldK bie

(^taW ben 9^ad)barfürften, ^k ^nxdjt, midjt fie bem

SXaubabel eingeflößt tjatten: fo begreifen wir, Hi gerabe md)

aSerlauf eineö b<ilt)en 3abrbunbert^, feit Qdbrec^t t)on b^tv-

xtidi ba^ mübfame 2ßerf ber ^obenftaufenjeit im 3nncrften

erfc^üttert batte, ber beutfdje ^aufmann^bunbunb2übecf
fic^ felbft wiebergefunben, unb fid) fejler wieber auf

il^re alten ©runbtagen gefenft l)atten. 2Bar audi

bie 3abl ber ^anfeglieber feine^weg^ gefd)loffen, fo fd)ien bod)

ein ?0?ädjtige^ für bie innere ©liebevung unb für SSoll-'

flvecfung gemeiner ^^efdjlüffe barin gewonnen, bag gelet)rig

alle Sugewanbtcn (id) ber Einteilung in Drittel fügten.
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— 2übccf Mieb tro^ unauft)örlid)er 5e()t)cn unt» TOj^ungcn

fo reid), M^ e^ i. 3. 1359 t)om vi^ierjogc von @ad)fen

t)ie @tat>t ?D?ölln faufcn, i. 3- 1363 «Bcrgcborf aH ^fan^

an ftd) bringen fonnte. 3Bie mand)c^ ©elbopfcr mag t>er

el)V3ciai9c 93orort feinem Berufe gebrad^t ^aben, um mD3lid)fl

aiU^ nad) allen @eiten hn toevmitteln!

3ant>en ^mar t>ie ^anfetage tt)cd)felnt) aud) in ant)evn

@ee|iäbten ftatt, fo fehlen mir £übecf toc^ mieber tag

5(rt ber a«^fd)reil)ent>, mie ein t)albe^ 3al)rl)Wtt^^^f früher. X)er

^"^^^^^^^^" ^rang t>er @efd)äftc \)ermelfad)te aber tie 3«fammen!ünfte,

Jpanfetagem t>eren 35efd)lüfre nnt) ^^protofolle wie ber @eeftäbte ju 2Roftod

(1359) nod^ lateinifc^ abgefaßt ftnb. 3m 3Änuar 1359

berief £übed!^ ^at traft ber jüngften 35crabrebung ju SRojlocf

alle t)origen (^ommer^ in £übed t)ereinigt gewefenen ©enb-

boten „ber @täbte, meldte jnr bewtfc^en ^anfe ge^)örten/'

um 3ol)anni^ mieberum an t>k trat)e, unb tat fold)eö ^u-

näd)ft ben Svcunben m S^oftod funb, um in ber fd^meben-

ben flanbrifc^en @ac^e ernftlidjere @d)ritte loorjubereiten,

tk Soften m etwaigen Sperrung M SRorefunbe^ ^u be^-

l^immen, andj t>k ?0?agregeln m 95erteibigung ber ©id^er'

\)üt ber @ee a« ^vereinbaren, unb forberte unbefc^ränfte

2}ollmad)tträger für alle ^ropofttionen. 5(m @d}luffe baten

bie S^at^krren £übed^, eine 2(bfc^rift biefe^ ^riefe^ ^tn

@täbten ber ?0?ar!, al^ m bem drittel ber 9(voftodcr

get)örig unb mit ^^n obwaltenben ^änbeln beteiligt, unter

it)rem Siegel auszufertigen, gleichwie fte fold)e ben „@täbten

@ad)fenS, 50ßcftfalenS, ©otlanbS, „5^ölnS", ^reu^enS, £it)^'

lanbS unb anberen" burd) ibren Eilboten gefanbt glätten.
—

©leid; nad) Empfang folc^cr 5(ufforberung melbete SRoj^od

ben märfifd)en @täbten ^ri^malf, ^^ri^, 33erlin''.^i)lln,

J^)at)elberg, 2Bcrben, @eel)aufen, -^tenbal, ©arbelegen, ©ali-

webel unb ^erleberg ben Oberlauf ber bi^b^vigen flanbrifd)en

^änbel unb 't^m ^efd)tug ber @eeftäbte, „alle gemeinen

beutfd)en ^ÖÄttfcftäbte um 3ob(J««iS «^d^ £ü^cd zu berufen."

?ilad) fo f^j^ematifd) t^ereinbarter 2BillenSmeinung, meldte

ibren 9^ad)brud auS ber gefamten norbbeutfc^en Bürger-

weit zog, inbem gewig nid^t allein Svoflod kleinere ©emein-

wefen, fonbern jebe größere (^tatt ibre „zugefügten" berief,
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wur^fn Um jene nact)t>ruif^t)oUen ^efd^lüffe au^gefiit)rt,

wflcl)e i. 3« 1360 t>ie .t>erfteUiing t>e^ (Stapelt iu ^^rii^äe,

jenen grollen triumpfr t»e^ teutfdKn ^aufmannf^, m Jolge

(matten.

2ßie follten nun nicl)t bei fo wunderbarem 3ufammen?

greifen Ut t)anrtfct)en 3tttereffen aunäct)(l t>ie @ee(lat)te bie

^reigniffe M filoxUn^, 3ßalt)emar^ jum Gipfel aufzeigen*

^en 5^au mit unruhigem 5(uge begleiten? 5^ie v^errfdjaft

über Mö baltifdK @eetor, t>ie t)ielbefud)te 2?erbint»ung^ftraHe

jwifd)en ben £>ftfeelänbern unb ber 5lbenbwelt ftanb je^t

wieberum bei £)änemarf allein, beffen 5;)anebrog gebieterifd)

auf beiben @eiten ber (Snge, t)on 4>flH"9t)org unb ^&flH«9Ör

Äönig^jOU forbernb b^^vabwebte.

(i^ trat plö^lid) wieberum ein 5^11 fj«/ ^f^ "icl)t

burd) Qlu^floljung au^ bem ^unbe, nid)t burd) eine ^an^

bel^fperre, ober burd) faufmännifd)e ^agregeln eine^ all^

gemeinen J^anfetage^, fonbern allein burc^ l^k ^raft t)e^

einter SGBaften lu entfc^eiben mar.





fßitxta tdl
:: 33om 3o^« 1361—1474. ::

•Qßom erOcn großen ^anfrfricgc

big jum ^rieben üon Utrec{)t.

^öbeflanb ber 9)?ad)t unb 33lütc

ber ©cmeincn beutfc^en Jpanfe.

.,^2^'^°^..^S^^^L.
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^crbanMuiigcii ^f r ©ccOdttfe ^llt®al^cmar III. ircgcn \>n fcf)omfcf)cn yrioilctiicn.

®al^fmar crorScrt ®i^bi). lani. -iÄiifaiig ^cö Mt\(q(i, 5u|la^^ ^c^ bürgen

liefen ©affcnivcfcii*. (Die @d)rujcn9cfcUf(taftcn. Da« (Sd)ic§pul»er. €rfJcr

uii9liicflii1)cr Aricg. 1362. ffiafFcnftiaftänrc ^^^ trugcrifd)? lliUerbatiMungeii.

©rcijäl^riger ^rieben. 1365. innere ©ergcii. 5Balbcmar friebbrüd)i9. T»ie

prfufJifchcii Staate. 53frcitfcf)aft muh jtvcitcii .fricge. '93om % 1360—1367.

obal^ i()m ^ott s« feinem (frbc @d)oncn tJcr'Sffialbeittarlll.

l)Olfcu", ()attc ^öni(^ 3Baltcmar III. rtod) im Jelb^-
©ce^'tc

la^cv t)on ^cJftngborg (10. 3uli 1360) „auf ^Ld)
^

':^at feiner 5D?agen unt> ^auptlcutc", einen offenen 33rief ^l\^^^J[\^

mit ^önig^ftegel an kn „gemeinen Kaufmann unb bie @ee*

flabtc", befonber^ an 2übeit au^ge^en (äffen, worin er in

etwa^ befangenem tone ftdjereö ©eleit t)er^ieß „für diejenigen,

meldte fein £ant> mit grienen unt» ^aufmannfd^aft befud)en

unb i()m unt) ben @einen nid)t fd)at>en mOUten." @clbon

aber folgten (feit (Znbe 3«ni) auf frühere j)öflid)e €in(at)ung

t>ie Dvat^fenbboten ber ©eefläbte t>em unruhig um()erjiet)enl)en

Röntge t)0U gefpannter (Erwartung unb melkten beben!lid)e

23organge mt> bie Sumutung M ^^txx^dftxi, „i^m gegen

@d)wet>en m t)clfen, mit i()nen einen gemeinfamen ^ün^fug

aU beraten", fleißig nad) .?)aufe. @o i^m über Köpern

^^agen nad) .öetft.n^t^org unb bann nad) .öelftngör bienft^-

i)ö^\d) gefolgt, of't Beuge ber 9?er|)anblungen im föniglic^en

3vate, fa()en fte bod) \i)t vf>auptgefd)äft, tic 5(u^fertigung

i^rer 3reit)eit^briefe, nod) immer tinau^gefd)oben, tro^bem

fic ftclfe au einer 5(nerfennung^fumme t)on 1200 5!}?. £übifci^

erboten. 3war würben (Entwürfe nad^ Prüfung alter 55riefe

vorgelegt, früt)erer .ftiänbel nid)t im 55i)fen ^tUdjt, aber

unterbeffen fcc^ SBalbemar im neugewonnenen @d)onen ein*

rid)tete, famen bie @enbboten md)t jum bünbigen 5(bfd)luffe

mt) brachten nid)t o^ne @runb beforgt nur tit gefleigerten liberciitfunft

5orberungen nad) ^aufe, wo benn um qjfingflen M nadv ^^^^^J^^^

flen 3a{)re^ (1361) £übecf, SKoflocf, 2Bi^mar, ^ralfunb unb crfennung^

Stettin ftd) einigten, in ber 5©eifc 4000 ?»?. @. für bie
^""^'"^•

banifd)en S^ei^eitöbriefe unb fonfligen Unfoflen jufammem

anbringen, ta^ £übecf tin Drittel, SXoflod unb 2Bi^mar tai

aweite, ©tralfunb unb ^uttin ta^ britte übernahmen. SKir
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glauben fc^wcrtid), bag ten 55ürgertt an bcr @cc befonter^

forglo^ i« ^ute war, aH mitten unter unerquicftic^en ^ürflen^

J)änt)e(n unb trügerifd^en £ant)frieben^einigungen bie betaubenbe

^unbe erfd^oU, SBalbemar ^abe infolge ge()eimer 5(btretung

sü?agnu^ be^ „@cl)ma^erö" nac^ (Eroberung 35orgbolm^

Oöalbemar auf £)elanb ©otlanb, ben e^rwürbigen @i^ M älteflen

ffi^ib^^
beutfd^en unb norbifdben ^anbel^, ben ^auptort be^ einen

Drittelt ber ^anfe mit S0tmM(kä:)t angefallen, in brei

treffen t)it 35ürger ^\^l>\)^ unb beren Reifer, tk dauern,

blutig beftegt, \)k freiwillige (Ergebung ber ©eängftigten t)er^

fdötttä^t unb bitrd) eine ^auerlücfe nac^ (^robererweife feinen

€imug in ^k @tabt ge^ialten. 5lber ba^ (Eigentum ^abe

er nic^t gead^tet, fonbern ungeheure ^eute an @olb, (Silber,

^irc^engerät unb föftlid)en 2ßaren bat)Ott geführt (3uli

1361)» seßu^te bod) ba^ 9[^ol!^gerid)t m erjä^len, „t)or

bem frieg^^uge H^t ber fönig ^tn ©einen t)er^eigen, fte

in tin £anb m führen, wo t)k ©c^weine au^ ftlbernen trö^

gen fragen/'

3ft gleid)wo^l ^eut^utage 233i^b^ tin \)a\h offener

Öxt mit engen ©äffen, fpärlic^ bewo^mten @teint)aufertt

unb Un Krümmern granbiofer firc^en, fo bürfen wir boc^

nic^t ber (Eroberung SOßalbemar^ allein fo trübfeligen 3u^

ftanb beimeffen. ^^ folgten erft bie Seiten ber S^italien*

brüber. .%ci^ ^^rauer^ föftli^e^ @täbtebuci^ au^ bem

legten J:)x\ttti M XVI. 3atir^. füfert un^ ein treuem 55ilb

ber norbifc^en @tabt t)or, weld)e^ nac^ @oeft^ unb ^ort^

munb^ ?9?u(ler UUm ©tragen, ftattlic^e firc^en innerl)alb

eine^ t)Ollftänbigen, reid) betürmten ?0?auern!ranje^

nac^weift.

3Bie bem nun aud) fein mag: ba^ ©c^icffal 3Bi^b^^,

beffen bcutfd)e Bürger in ben tagen, al^ näditige 55arbarei

nod) auf ben baltifd^en 2änbern lag, ^k erflen @eegefe|e

gegeben, einer &at}t^ bie, wenn aud) md)t me^r @i^ jener

unabhängigen faufmann^gefellfd)aft m^ nic^t me^r au^^

fc^liegli(*er ^ö^ittelpunft M rufftfdjen 95erfe^r^, bennoc^

eine altgefic^crte (Stellung unter ber beutfc^en t><i«f^ ^^'

€rbjfterunö b^uptete, erfüllte ^k beutfc^e 5©elt mit geredeter (grbttterung.

ber etd'ttc. @^^„ ^„jr
^j^ ^^^^ ^„„^^ ^^,„ singviff auf Oelanb (am
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1. 2(ugu(l 1361) (matten t>ie 55ürgcrmeifter ter @ce(täMc

^u ®reif^walt> fict) t)crfammclt, einen tag auf ten 29. 2(uvju)l

anberaumt unb vorlauft^ bei 93er(u(l ber (5^üter unb be^

£eben^ verboten, 2Baren nad) 52)anemarf unb @d)onen au^^u*

fübren, aud) innerljalb ibre^ ©ebiete^ alleö bänifd}c (Eigene

tum mit 55efc^la3 belegt. 2(W bie entfe^lid)e ^unbe M
betätigte, tk baburd) nid)t gemilbert fc^ien, bag ber dt*

oberer, je^t ^önig ber „3^änen, SKenben unb <^oten",

ber gebeugten @tabt mü^ig ibre alten ^^fibciten betätigt

babe (29. 3uli), würben fd)nea alle ©treitigfeiten iwifdjen Äriegsbuub

£übe(f, bem Könige ^agnu^ DOn @d)iüeben, feinem ©obne a^^^^^{^

^Öaafon von O^orwegen, meld)er bem Unwillen feinet 93olfe^ gnagnu« \in\>

bie 95ermablung mit ^albemar^ adbtjäbriger todjter
^«^f'^"-

59?argareta bereite aufgeopfert t^atu, gefd)lid)tet. ^tiU,

Später unb @obn, fdjicften, wie fce fid) fpater rübmten,

fogleid) ibre ©efanbten ju ben 5"fftcn 5!)eutfd)lanb^, um
4>ilfe gegen S^änemarf ^u werben, unb fd)ifften in ^erfon

nad) 6reif^walb binüber, wo am 7. (September 1361 ein

SQBaffenbunb ber wenbifc^en ^^t'dttt nebft 2(n!lam, ®Utt\n

unb ^olberg gefd^loffen würbe, ©etümmebolle 33ewegung

berrfd^te auf biefer tagfabrt, auf weld^er im 9?erein mit

ben ©enbboten von ^olberg, tm Svat^männern ber „anberen

©eeflabte", namentlid) ^ulm^ unb San^ig^ al^ 5(bgeorb^

nete M UnM unb ber @tcibte von ^ reu gen, £übecf,

4)amburg, 5[Bi^mar, SKoflocf, ©tralfunb, (^reif^walb, 5(n*

!lam unb (Stettin nod)mal^ ber S:)anM mit Dänemarf

unb (Sd)onen verboten, unb hii sD?id)aeli^ 1362 ein ^funb*

joll auf tk 2Barenau^fubr jur 53eftreitung ber Ärieg^foften

au^gefd)rieben würbe. 2im 8. ©ept. warb tk ^rieg^folge Ärieg^

babin benimmt, bag bie Könige 2000 Dvitter unb Äned)te
»"^^f^öcln»

nebfl (Sd)iffen unb aller 9^otburft gerüftet au sj)?artini

gegen „®albemar unb bie Siauber auf (Sd)onen, i^elanb

unb 6otlanb" (teilen follten. ^^xmv verpfänbeten t)k

Könige ber ^anfe für bie ^rieg^foflen ibre £anbe^fd?löffer,

an beren ©teile Ut auf ©d)onen treten follten, fobalb

man ftd) ibrer bemächtigt baben würbe, unb gelobten enblic^,

©c^onen nie obne ben ^at ber ©tabte ju ver*

pfänben. £)iefe, unter benen aud? 55remen unb ^kl

Dr. S. SB. JBatt^olb, ®cf(^id)tc b. <^anff. I. 22
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©cbiff^^ t)cqeicl)nct ftnt», niad)tcii ftd) bai^qcn anl)cifcl)ii^, ^übcct

^
©tlilte^^'^

allein 6 .^o^i^cn unt» (J (^cl)ni()i)cn (@a)utcn) mit 600 q^c^

maffnctcn, mit 53litcit imt> ©turmjcug ^u ftcUcn, .^amburi)

iwci Joggen mit 200 sojann; 2Biömar unb 9fvoftocf mic

@tralfimt) unt> ©rcif^walt», ^ufammcn cbcnfot)icl al^ 2übc(f,

^olbcv(j, Stettin unt» 5(nflam mit t>cn „t)i)(j^cn @täMcn,

t>ic i^ncn ju .^ilfe gegeben finb/' biefelbe 3a^l ber @d?iffe,

nod) jek^ mit einer ^lite nnb t>en nötigen ^eiftern nnt>

5(rbeitern au^jurüften, Bremen flellte eine ^ogge mit

100 ?Oiamv unt» ^iel beffcn £ant)e^tevn'd)aft eben einer

3^erfd)mägerung mit tem fd)wet)ifd)en ^önig^t)aufe entgegen--

fal), fant» ftd) bereit ^u einem @d)\^i t)Dn 40 2aft mit

30 ^eiMffneten unt> 10 @d)ü^en. (Ein .ftieer t)on 2780

©erüfteten mar eine ^adjt^ we(d)e Mc l)öd)ften ^anbfriefcen^-

fontingente Ui weitem übertraf. 5Iuf ter näd)(len 2[^er^

fammlung marb jebod), t»a ter S:\tt\>^ ()erannal)te, t»er Ein-

griff bi^ nad^ ?9iitfaften t)erfd)Oben, treuem 3ufamment)alten

W m gemeinfamen @ü^ne angelobt, unb enMid) t)on t»en

©emminern, @tat)ern nnt „allen Stätten nnb ^auflenten

ter t>entfd)en ^anfe" il)re alten i)ant)et^freit)eiten in 9Ror-

wegen gegen l)er!ömmlid)en Soll betätigt. 3Bäre @d)onen

wieder im Q3ef(^ bcr fronen, fo mar ben ^anfen and) ta^

9fved)t, bort 233affen a« tragen, ter ^ro^^ nnb flein^anbel

unt> t>ie ^efngniö, auf jeber ^itu burd) einen eigenen 23ogt

nad) lübifd)em ^^djt, jebod) nic^t über >&alö unt» Spant),

rid)ten 3u laffen, ^ugeftd)ert.

©er Äricg @o ^emmte smar t>er na^e ^erbft, meld)er gefe^lid)

t)crfd)oben,
j^ ^„^^ ^j,, f<^yjf^^i.t fd)lo§, ben beginn t»er Je^jbe, nnt)

obenbrein brad) ^^mürbigc Uneinigfeit amifd)en ?9?agnn^

nnb Spaaton anö, inbem am 11. 9^ot). 1361 ber @o^in

ben Später im €int)erftänbni^ mit ben 3iveid)Mten ju

Palmar gefangen na^m. 2)ennod) aber mnd)^ «um 5rül)jal)r

^k ^ixdjt M ©täbtebnnbe^ unb t)k Spi^t be^ fampfmute^.

3uflanbl»e^ ©a^ ^eilige ri)mifd)e Sfveid) fümmerte ftd) nid)t um

^^ilm ^^^ ®^^^^^^^^f weld)c^ bem SRorben bräuete. faifer farl IV,

j^anb mel)r smifdjen al^ über ben "»Parteien, meld)e Od) jur

t)erbcrblic^en 53egegnung rüfleten, ^mifd)en bem reid)^|läbtifc^en

^ürgertume unb bem 55unbe ber abetigen ©efeU^
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fdjaftcn imt> 2anM)cvvcn. I)cr erfte @täbtefricg licj^

Mf fonnucntcn Drant^falc ahnen, (fbcrt)avt> ,,bcr 6rcincr",

^cr furcl)tban1c 33üri^frfcinb, harrte feiner Seit, seBeil--

t»eutfcl)lant^ ^emcinwefen bliitten unruhig auf t>ie (^ölbner-

ban^en, tie „ifui^läntcr", n?clcl)e nad) Un\ Jvieten von

35rftign9 (1360) t»en £>berrl)ein mit i()rem 33efud)e bet>ro()ten

un^ H^ 9\eid)^oberhaupt felbft in kn üblen 9iuf brad)ten,

al^ habe e^ bie böfen Ovotten gelodt. Umfaffcntc l^ant»--

frieben^Dereine gab e^ genug, aber fo ungefüt^nt lauerten

tit 'JJarteien ter 2anbt)erren unb ber @täbter aufeinander,

bai^ gerabe bamal^ ba^ befd)ämenbe 2?olf^wort umlief:

„traue bem ^anbfrieben nid)tl" — SBie bebeutung^loö

war be^ ^aifer^ J^fj^^^iff f"^ ^t><i»n^»t*g x>, % 1359, fraft

»>eld)em er ber ^tabt H^ 3ved)t verlieh, (See- unb (^trajlem

rduber auf bem ?Oieere, ber (Jlbe unb in itjrem Gebiete ju

^u »erfolgen! Um JJübed fümmerte ber „Böhmen fönig" Äarl IV.

fcd) nur, weil e^ it)m (J^elb abmarf. 3m 3. 1350 t)atte
""^ ^"^^^»

er ^it 9veid}^fteuer ber £übeder, je^t im 35etrage von

1200 ^olbgulben jährlid), an 2ßalbemar überlaffen, „bi^

biefem 16,000 sj)?. @. ^mW wären," bann aber featte

er biefelbe 5(bgabe bem ^ttcr^oge von @ad)fen'£auenburg

iugewiefen. SlBeiter erftredte \id) nidjt be^ faifer^ @orgc

für ^k einzige Jreiftabt am @aume ber beutfdjen 2Belt.

— Der 3uftanb ber nad)ften ^innenlanbe war gleid)fall^

fo jerriffen burd) t^it 3vaubfud)t M 5ibe(^, ba^ ^k tapferen

©emeinwefen, bie märfifd)en, braunfd)weigifd)en, we(lfälifd)en,

alle ^raft anwenben mußten, um für fid) felbjl ju befteben,

unb nid)t baran benfen burften, unmittelbar ibre 2Baffen

bem (Streite um if hte unb üBoblfabrt M .^ationalverfebr^

}u wibmen. Die 25ebme unb Jf)eimlidK 2(d)t ftnb tik bittern

Srüd)te jener ungefegneten 3eit.

Dai5 nun aber Uc ^eeftäbte bennod) nid)t vertagten,

ben großen ^ampf mit ber norbifd)en ^rone aufijunebmen,

bcruj)tc auf ibrem SKeidjtum unb bem ^rieg^wefen, wit

ti ftd) bamalö in fafr(fd)en unb wenbifd^en £änbern am
eigentümlid)|1en au^gebilbet t)atu.

3n ber @efd)ic^te ber „beutfdjen @täbte" baben wir

nadjgewiefen, roit in ben fpateren 3abrt)unberten M ^ittth

2r
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©td'btcn»

brübcr*

fc^aftcm

Buflanb bc« altera au^ t)ct t)crtun!c(tcn |)cit>nifcl)crt 2?or(lcilmi3 t)om

^".^^ö^^^^J^"^
ftcgrcic^cn Kampfe bc^ 5rü()ling^ al^ cine^ gelben Knaben,

ll)anfiifd)en über t>en wilbcn tücfifdKn Sßßintcr crflcn^ bic ?Ö?aifpiele,

^aiaufitige, ^aigirät)cntümer t)crt)orgegangen feien,

bann in S^erbinbung mit bem maffenfä()i9en Sunftmefen unb

mit ber fird)lid)en €märmnng ber Seit tk ©c^ü^en-

brüberfc^aften fid^ in ben @täbten geftaltet t)atten.

Bumal in allen 55ürgergemeinben t)on Jlanbern^ ©renken

M md) ^reugen l)inauf fpielten fo poetifd^e unb

profaifdje ^rfdjeinungen in einanber. ^ei ber regellofen,

(eben^t)OUen 5reiwüd)ftgfeit bürgerlicher S^inge trat batb

ber ^^arafter M @piele^ in fröt)lici^en, gepu^ten „^ai--

ritten" ber 9Rat^gefd)leclbter, balb tk ernftere (^^iu einer

allgemeinen SSolf^mnfternng, balb ba^ fromme Gepräge

ber Ürc^lic^en 33rüberfc^aft, balb wieberum bie ^OBaffen-

freubigfeit ber ^anbwerf^^ünfte Ijertoor, iveld^e unter ber

i^b^ut it)re^ >&eiligen, entmeber M @t. Jranji^fu^ ober

©ebaftian, ober wk in ^oefk M l)eiligen ^atroflu^, mit

i^ren guten ftal)lernen 3irmbrüjlen um ben ^rei^ be^ &M^^n
wetteiferten, ^cx toielbclobte ^od^meiflcr M beutfc^en

£)rben^, SOßinrid^ t)on ^niprobe };)(^tu befonber^ t^erjtanben,

beim ^rieg^aufgebote feiner ^t<xW '^mi^f (Jlbing, ^^orn

in ber (Einteilung ber „^D^aien" bie poetifd^e 35ürgerlufl

mit bem 55ebürfni^ ber £anbe^t)erteibigung ju t^ereinen.

5(ber md;) überall in fafftfd^en unb oberbeutfd}en @täbten

mu^te ber junge 53ürgergefell mit erforberlid)er 2Be|)r unb

mit gutem ^arnifd^ t)erfe^en fein, um nad) Sünften ge#

orbnet unter bem Sunftbanner ^u erfdjeinen ober im gemeinen

5(ufgebot bem Bannerträger ber @tabt ^u folgen, ©egen

Soffen^ ^k ?0?itte be^ XIV. 3abr^)unbert^ finben wir überall be^

orbnungen
^^^^^^^ ^rieg^^- unb SBaffenorbnungen, au^ benen ber ftreit^

®cnicinbcn. bare ^ut^ tk (^b^liebe felbft fleiner banftfd)er ©emeinwefen

wie 35rilon^, ftc^ berebfam äußerte. ^^ gab, wie in @oeft

„umget)enbe 5:)ienfte", nämlic^ gefe^lid)e Beftimmungen,

meldte unb wie x>\tU ber mot)ll)abenberen 53ürger aU

„^unjlofler, iKeiftge, @let)enbürger" sum Siufft^en bereit

fein mußten. 3n @tralfunb waren blutige Bürgerunruben

barüber entjlanben, baß bie niebere ©emeinbe baö Svec^t,
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^ie ^ V i c ^ ^ t) n* r e n iu mäl^leM, für ftd) anfprad). 5(m

gcortnctjlen crfd)eint aber feit alter Seit t>a^ 5Bajfenwcfen

in £übccf.

2ßir verfolgen Wt nod) nid^t, mie ival)rfnt> t>er testen

J&älfte M XIV. 3al)r()un^ert^, (aH nad) ten großen &u^tn

aud) in ^en ^anfeftätten ein übermütige^ 3un(ertum au^

l)fn reidjen 5^auft)erren ftd) au^fd)ieb), bie t>orne()mcn

„<PapagovcngefeUfd)aften" ftd) abfonberten. 5!>icfc ^papagoocn*

marcn faufmännifc^c @d)ü^engi(l)en, meld)c unter
^^^^^^**^^^"*

üppigen Seftlid)feiten auf t>em 5(rtu^^ofe, 5:änien unt) nebenbei

fird)lid)cn £>bliegcn()eiten ten buntbemalten frembartigen

9?ogcl, meldten fic auf bem SBeltmarfte ju 55rügge fennen

gelernt Jjatten, pon bober @tange bcfunterfd)offen unb burc^

aM^f*lieglid)c ®enu|5fuc^t dirgerni^ im 9?olfe erregten.

2Bir bemerfen biet* nur, bag awar m ftättifd)en 9?ad)bar^

febben, jum 5(u^3uge gegen bie „^obenftülper" unb „vSteggreif*

rit:er" ftc^ bie bürgerlid)en 2Bebran(^atten poüfommen

au^reid)enb erwiefcn, ba§ bagegen ein ft e b e n b e ^ 2anbfrieben^^ (BöihitV"

unb 3?unbe^aufgebot, ein Setb^ug in ferne ©egenbcn, «"^ ^£^[^"5 •

",I|le.

gar eine £>rlogflottenrüilung ftd) nid)t mit bem bürgcrlid)en

55ebagen unb bem f!eifigen £eben ber ^auflcute unb ©ewerb^

fünfte pertrug. 5^a e^ in ©eetreffen noc^ nid)t auf !ünfllid)e

Beübungen ber @d)iffe anfam, unb nod) nid)t bie wob^

gezielten „pollen Labungen ber ^reitfeite" (^ntfd)eibung

brad)ten, pielmebr aliein ber turnierartige ^ampf ^orb m
55orb mit fd)weren 2Baffen, allenfalls mit Gliben unb

großen 5D?auerarmbür(len, ober mit @d)ü^en pon ben boben

Äaftellen unb ben geräumigen iO?aftförben berab ben Q(uSfd)lag

gab, fo bellten bie bebeutenbcren ©eeftabte wie £übecf,

33remen, Hamburg, SRoftod, ^tralfunb fid) fd)on feit einem

balben 3abvbwnbert gewöbnt, ani bem armen, aber tapfern

£anbabel unb fonfl wafrenlufligen ©efellen fd)wergemappnete,

oft and) mit bebedten 3vo(Ten pcrfebene ©ölbner pertragS*

maSig an ibren Dienfl ju feffeln. 5(uS allen 5(rd)ipen,

namentlid) 2übedS unb ^remenS, liegen fold)e 55eftallungen

por. 2Bapener, Gewappnete biegen biefe teuren

@ölbner, t)k auc^ «um £anbaufgebot bereit fein mugten.

5(uf £)vlogfd)iffen fod)ten in ber SKegel auger ben
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„Gewappneten" ivo^l nur t>je (gd)iff^füt)rcr, ba^ @c()iff^\)Olf

unb einzelne fauftferti(je .öantwcrfer, wie t>.e fleten 5?>e^leiter

t>e^ ^taufmann^, bie Ja^binDer, Siuinierer- Serben Ui t>er

@d)iff^bemannung, (wie i. 3- 1361 ber ^ie(er) „@cl)ü^en"

genannt, fo waren e^ junge, funftgcübte Bürger, weld)e

um @oll) ten 3ug mitmacl;ten. ^cr £>rlog Hauptmann,

ber 5(tmira(, war dagegen immer ein t)anfi feiger

^ürgermeifler, ein t)orne^)mer $Kat^t)err. 3cne toolU

wüd)rtgen ?9?annc^naturen waren weitgewanberte, tätige

faufleute Don ^aufe au^, bie mit gleict)er @efdbicfiid)feit im

Sfvate bie ©eij^er (enften unb ju Gericht fairen, al^ auf ^m^t-^

tagen, @efant)tfct)aften ^u fernen Surften, ^bre unt>

Sf^u^en erwarben, enblid) im ©etümmel M @d)iff^treffen^

unerfd)roden bie geübteften Snfet ber nort>ifd)en @eefönige,

jener 2Bifinger, beftanben. @old)er vf>elben, in beren

geräumiger -^alle t^orn unter bcr 5:üre be^ engen, bod)-

gegiebelten 2Bobnt)aufe^ ^elm, ^arnifd) unb @d)(ad)t'

fd)wert über @todf(fd)t)orräten, ^ering^tonnen, ^ud^ballen

unb ^ierfäffern bingen, werben wir nod^ mandK fennen

lernen.

(B'öibiKv- ^ci £anbfel)ben tJermiffen wir aber bie lübifd^en S^at^--

mU\h i^erren unb feben @olbritter aU „25ögte" an il^rer @teüe.

3n ben Glan^tagen be^ jungen Sreiftaate^, hd ^ornt)öpbe

unb in ber erften @eefd)lad)t unter Sü^rung „be^ biberben

5)egen^", ^errn 5(kyanber^ pon @olbwebe(, waren gewig

nod) £übed^ 35ürger perfönlid) in ben Streit gebogen,

aber ^k 25erpflid)tung ^um 533affenbienfle befd)rän!te ftc^ in

ber reid) geworbenen @tabt um fo zeitiger auf Q^ertet-'

bigung ber eigenen ?0?auern, a(^ t>k !aufmännifd)en (^efd)äfte

^m befferen ^eil bcr Bürger wäl)renb M @ommerö über

@ee fül)rten, unb gefc^lid)e^ i)erfommen aud) Heine Ge--

meinwefen t)on ber ^t>^fvfolge augerbalb ii)rc^ 3ßeid)bilbe^

ober über eine ^ageraft t)inau^ freifprad). @o UkUn
benn in großen überfeeifd)en Kriegen ^k ©eeftäbte auf ben

freien 2ßi(len waffentuftiger Gefellen au^ ben vornebmeren

Gilben ober auf@ötbner angewiefen, l)atten fte anber^ Gelb

genug, bergleid^en feiten SMt)erläfrtge^ 33ol! unter ibr Banner

^u loden, unb „in ber ^t(\tt Jarben" gegen ben Seinb ju fenben.
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t»fii t)anfifct)cn ©tagten für übcrfecifcl)c ilvifgc uncntbcj)rlicl)

waren, imt» t>aS bie damaligen ^ietling^gcfeUfd)aftcn, bie

,,^ameratcricn", wie t>cr arme £anta^el, Hut>merfömcij?ig

i()re trägen, gemeffenen Dienfte nnr ju bo^em greife t)er?

faufen unt au^ ^efangenfd)aft mit ^ntfd)ät>igung für jeben

S^erluit an ^IBatfen, ^)3fert)en t>urd) bie @olt>t)erren ge*

(oft wer^en mußten, begreifen mir t>en ?0?ut, bic 95er?

iweiflung an jet>em anderen ^o^ittel, weld)e allein fo be?

fonnene, alle^ bered)nent>e 93ürgernaturen treiben fonnten,

ten 5^^^^^^»Hd)ul) einem mäd)tigen Könige Einzuwerfen.

9(?ur fo begreifen wir t>ie 9^iet)ergefd)(agenJ)eit, weld)e ein--

treten turfte, wenn ein frieg^mii?gefd)id unerwartet alle

£>pfer t)erfd)lang. I^k ^artj^ager l)aben ^albe 3al)rl)unterte

lang ^ie blutigften, foflfpieligften Kriege geführt, aber fte

waren ein 95olf, ein @taat, fte geboten über unzählige

^flaven unb über ben 5!)?enfd)enertrag unerfd)öpflid)er

£anbcr. ©ie 9[^enejianer bel)crrfd)ten turd) ibre Spotten

M ?0?ittelmeer, aber aud) i()nen ftanb bie fräftige ^ann--

fdjaft unterjod)ter ^]3rot)insen unb f(at)ifd)er füftengebiete

jur 95erfügung. 2Bie fonberbar unb abweid)enb fcnb H-^

gegen bie Q^erbältniffe unferer beutfd^en ^eeftäbte, \)k obne

95afallen unb Untertanen befd)rän!t auf ein paar Dörfer

unb 5j)?ciert)öfe ibre^ 2ßeid)bilbe^, faft alle lanbe^t)errlid)

unb barum pielfad) gebunben, leicht beirrt burd) il)re Surften

bennod) ungead)tet ber 5(bmabnung M faifer^, M Sveid)^

unb ber S^robung ber ^ird)e fo ungeheurer Dinge fid)

permagen !
— 5(lle biefe ^DJängel, .S>cmmniffe unb ©djwierig-

feiten muffen wir im 5(uge bebalten, um tit tatm unb

2eiben, aud) ben jeweiligen Kleinmut, enblid) t)k Erfolge

jene^ 95ürgertum^ nad) ibrem 2Berte abjufdjä^en.

5(ber aud) eine zweite 5?eränberung war im itrieg^-- (Erfünbung

wefen eingetreten, obwobl nod) nid)t in ibren gefäbrlid)en ^^Lf*J^^'

golgen erfannt. 52)ie (Srfinbung be^ @d)ie^pult)er^

unb Ik 5(nwenbung be^felben su ben 5Donnerbüd)fen gebt

iumal im S^orben weit ben bi^b^vigen 5(ngaben Dorau^.

sffiabrfd)einlid) ju 2(nfang M X!V. 3abvb. infolge ber

^aurenfämpfe im fublid)en Spanien gelangte bie neue
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^«nfl M 5euer9cwc()r^ über Stallen in cbert>eutfd)e @tät)te

«nt) ebenfo jeitig auci) in bie 2ö?eftfee. ©ie Q^ürger t)on

5!)?e^, |)art t)on ibrem ^ifd)ofe i. 3- 1326 belagert, madjtctt

t)en erflen in 5^eutfd)lant» befannten ^ebraud) t)on it)rer

„5irtil(crie". IDann t)ören wir, fd^on t)or^re^c^^ „^om-

barben" t)on ?9?aimer „Seuerfc^ü^en" (1344). Swar

mügen bie in ^raunfd)meig unt> ant>eren ^ernftäbten früfe

ermä()nten <Sd)ü^en nod) „Rogner" gemefen fein, aber

frü^ umfd)lof? Hi 2irfena( (t)on ,.3lrnefd)", ^arnifd)) t)ie

fogenannte „5D?üferei", tie Surüftung sur mörterifd^en ^unft.

mx miffen. Mg £übed^ 2fvatt)a«^ i. 3- 1358 turc^ Un^

t)orrtd)tig!eit U\ i3?ereitung te^ „^üd)fenfraut^" in Stammen

anfging, unb zweifeln nic^t, bag unter ben mand)erlei

„treibenben 3ÖBerfen", Gliben «nb @efd)ü^en, meldte i. 3-

1362 auf t>\t banftfc^en £>r(ogfc^iffe gcfd)(eppt würben,

fid^ t)erfud)^weife auc^ 3?Dmbarben unb (^teinfugeln hv

fanben, sumal !aum 20 3al)re fpäter @d)iff^bonnerbüd)fen

erwähnt werben, unb ber nmt @prad^gebrauc^ unter

„?0?üferie, 5(rti(lerie, 5i)?u^!eten" 1>k älteren unb 1>k neueren

Sßßaffenarten s«gleid) begriff.

2(nfaii9 bc^ ^\t bem ?0?aimonat b. 3- 1362 fegelte ^k fläbtifd)e

ÄTiege^.
ü)r(ogf[otte, bem 9^amen nac^ unter 5ü()vung jene^ friegö^

berül)mten 2fvitter^ Sptmidj^ M (^iferncn, trafen von

^Dlflein, ber aud^ M eng(ifd)en ^önig^ X)an! burd) tapfere

^ienfle erworben ^atte, in ben @unb. ©ie Leitung ber

Iübifd)en @(^iffe ftanb jebod) Ui 3i>l)ann 2ßittenborg,

bem (übifd}en ^ürgermeifter. 2((^ jene f d) w e b i f d) e n unb n o r

?

männifc^en S^itter unb knappen ausblieben, griff man

@eelanb an, eroberte unb plünbcrte jur 25ergeltung für

2ßiSb^ fopenl)agen unb fül)rte felbft ^k ^ird)engloden nac^

£übed. 35ei ber 95erteibigung M ^c^loffeS warb ber

junge ^önigSfobn ^l)riftop^ burc^ einen „<gteinwurf", (ob

auS einer 35ombarbe?) fo fd)wer t)erwunbet, bag er nad)

langem @ied)tum im näc^ften 3abve flarb. 2(n @d)onenS

^üj^e getanbet, tJernad^täfftgte 3ol)ann 5ßBittenborg im ^ifer,

M fejle ^elftngborg ju bezwingen, ^k ^iufftd^t über bie

giotte bermagen, bag 2Balbemar am 18. 3uli mit feinem

©d^iffS^eer l^erbeifommen unb fd}nell 12 ber größten ban^
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fifcl)fn ^o^gen erobern fonnte, worauf tie am ^anU be#

fd^aftigten @täMer, in <?cl)recfen geraten, t>ie ^^elagerung

aufhoben, um freien ^b^ug anhielten mt> mit t)artem

2?erlufte an befangenen unb Gütern tjeimfebrten. S:)(xUx ^itttrlaqc

Unmut laftete über ben Jf^anfen über fo unerwarteten, ^^^ ipanfc.

fd)impflidjen 5(u^gang, ben allein W bunbbrüd)igen .^ünige

@d)weben^ unb S^orwegen^ »erfd)ulbet b^^tten. Jaft jebe

(^taUf fd)on arg betroffen bei 5QBi^bi)ö 5all, besagte ^abl*

reid)e befangene, weld)e im neuerbauten 5^urme toon 2Bor*

bingborg, auf bem aum ^obne ber «öanfe eine „@an^"

(lanb, im ^lenb fdjmac^teten.

^agnu^ unb ^aafon, injwifd}en untereinanber au^*

geföbnt unb nad) .ft^almflabt gelangt, bangten t)or ber 3«'

fünft unb begehrten in ben @tilMlanb aufgenommen ^u

werben. 5illein ber @ieger erweiterte feine (Eroberungen

gegen fie, unb fie mußten obenbrein i^ren empörten 55unbe^^

genoffen am 28. ^(ißU 1362 £>e(anb mit 35org()Olm t)er*

pfanben, ba^ iniwifd)en wieber in it)re ©ewalt gefommen

war. 3iuc^ SöBi^bi) erfc^eint t)on tm bänifdien Q?ebrcingern

erlöjl, aber in ungewiffer 2age.

SKod^ war ben .ö^nfc« ber ^ag unbeugfamer @inneö^ Äleinmut

feftigfeit nid)t gefommen. 5(1^ 35eweiö mange(nber ^^^'^
^%^^^fl^^

mütigfeit trat fogar beraub, U^ Ut „iDÖg^en" Zugefügten)

flfinen (^taW wk 3vibni^, ©räve^mü^len, 3Bo(gaff, 2BoUin,

^amin, ©reifenbcrg, SKügenwalbe unb @to(p unbefümmert

um ba^ ganje, ungead)tet M 35erbot^ ben 9?erfebr mit

I)änemarf fortgefe^t batten. (Sie, t>\t „@ä|te" würben

Mi;}a\\> t)on \>a\ gifd^lagern in @d)onen unb bem 55ürger?

red)t in b(i"rM"d)en @täbten au^gefd)loffen. ^benfo fleim

mutig al^ abbängig vom 50iarfte ^u (Sd;onen gemattete man

bagegen Un ^änen, gefallenen gering einjufübren, fall^ fte

ciblid? bezeugten, „fein ^^an{t babe an ibrer 2ßare teil".

3a, t>\t @eeftäbte fd)loffen am 6. JKopember mit 23?albemar

einen 2Baffenftillilanb, ber pon SD?artini hii in ben3Ä«war

1364 bauern follte, ben freien 25erfebr mt »or bem Kriege

ftdjerte unb ben beiben norbifd^en Königen wit bem ©rafen

t)on ^olftein unb ben beutfc^en geifern 2ßalbemar^ Un
»beitritt offen lieR. — 5(ber Ui Erlittene brannte Un
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53ür9crn auf t»cr @eclc, bic mtx (^ccftäMc ot)ne ©rcif^walt»

t)crccl)nctcn il)rcn 95erluft auf 258 000 ^. ?9?it jct»cm

^agc trat t)ie (Einbuße fühlbarer l)cxxiox uut» ba^ Sveifaufcn

t>cr ©cfangenen t)crfd}(ang tcn (Ertrag M ^funbgcltc^,

mc(cl)c^ cigcnnü^igc @tät)tc am (icbften für ftd) t)crmcnt>en

niod)tcn. ©ic @d)ult) foüte ^unad^ft t>er £>r(og^)auptniann

3ot)auu SCßittcnborg entgelten, me(d)er gleid) nadj feiner

5(n!unft in £ü6ed t)erl)aftet mt> in ben ^urm geführt mar.

Umfonft fprad)en auf ben x>kUn 5'agefat)rten, m\d)t in

@tralfunt), 3voftod, £übed unt> Sößi^mar get)alten würben,

55efreunbete für ben unglüdlic^en ?Ö?ann. deiner SBürbe

ali ^ürgermeifler t)er(uftig erflärt, mu^te er im folgenben

3al)re mit bem fopfe bü^en. Ü)bg(eid) nid^t ber 55unb

\l)n angesagt ^at% ^huW £übed^ ^at a\i j^renger Senfor

mit bem blutigen Q5e(fpie(e am eigenen 9[^ent)anbten t)oran^

ge^en m muffen.

5(6faa 3Rod) mußten tk ^olfleiner unb @d}weben nic^t, ob

<»/arpÄ. ^^^ ^" ^^" ^tiUftanb eingefd)toffen feien, ba geriet ^lifabet^,

* ^aafon^ 3!^er(obte unb S:)mxidj^ M ^ifernen @c^wefter,

burd) böfen Sufall in SBalbemar^ vf>anb. ^ie Raufen

faben fid) balb ganj t)er(afren, inbem ^aafon, t)om ©änem
fönige umgarnt, am 9. 2(prit 1363 ^u fopenl)agen ba^

^b^t)erlöbniö mit ^argaretba, ber nad)mal^ fo berül)mten

@tifterin ber Union t)on Mmar, loolfeog.

®albeniar^ 3« 3öBalbemar^ ^anb lag e^, bem ganzen S^orben

W^tit mieberum Jrieben m t)erleil)en, bod) barauf ging nid)t fein

@inn. (?r wollte tk Umflänbe ausbeuten unb blidte mit

Genugtuung auf 'i^k 9^ot ber (^fdW, t)on benen £übed

allein 78 000 sj)^. @. für tk S^üftungen unb ben

£o^fauf ber Gefangenen Derau^gabt b^tte. '^m famen

^ungerjabre, fd)n)ere 2ßinter, ^k ^eft febrte wieber. ©oc^

loernabm man noc^ nid)t^ toon ben läjligen neuen 2(bgabcn,

bem ^unbjolle, weld)en ber ^cut^djt ^aujfa^)rer im D^ore*

funb entrid)ten follte. 2ßie mod)te Sßßalbemar \id) md)

übereilen, einen gebeiblid^en Suftanb |)er^u(^ellen, t>a aWH

fid) ju t)ereinigen idjkn^ feine ^läne m begünftigen? ^ag-

nu^ t)on @d)weben ^atte für fein untreue^ 3ivegiment ^tn

fd)mäblid)flen £obn geerntet. S)ie 2Reid)^räte, 24 an ber
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3a()(, wclcl)c er vertrieben, leiteten in 5^eutfd)lant» feine

^ntfe^un^ ein unt trugen t*em (?ol)ne ^er (^d)wefter M- mhr^djtmi

felben, iJupt^emia, unt) 5ilbre*t^ von ?0?ecflenbur^, 5(lbred)t,
j^^^^^^^^^^^^^^

tie fct)webifd)e 5trone an. 2^ergeblid) flauten tie ©eeflaMe,

auf vielen ^agfat^rten verfammelt, abred)nent>, rid)tent) unb

ftrafenb über 9(^ic^terfü(lung ber jüngjlen 2?ertrag^artifel,

unb Surüdbebaltung ber ©efangenen. @o weit anberten ftd^

leife ^U Dinge, bag ^it Q^ereinten, unter benen ftd) je^t

aud) igtargarb jeigt, am 24. 3uni 1363 tin SBaffen^-

bünbni^ mit ben ^edlenburgern unb ben Jf)olftcinern, beiben

neuen (Regnern M fd)mebifd)en ^önig^l)aufe^, berieten unb

alfo fd)on baran badeten, mit allen nDrbifd)en fronen Un

@traug ju beginnen. 5^er 5(blauf M SBaffenftillflanbe^

mar nabe, nod) fud)te jebod) für(llid)e ^Vermittlung auf

55etreiben ber bebutfamen ^reif^walber ben Sufammenftoft

ju binbern.

©iefe Swifc^enjeit verftric^ ben Raufen fd)einbar nur S)ic ^anfc

unter fd^manfenben «5efd)lüffen, unter fleinem iMber, läfliger
|;j^f^"f^jj'|^(^

5(bred)nung unb fraufer, vielvermittelter 5:ätigfeit, wie au^

"

ben SXeieffen ber ^ablreid^en tagefabrten bervorgebt. @ie

mad)ten aber mit Erfolg bie wobltätige @d)ule ber 9^ot

burd?, unb e^ gewann fowobl ber 55unb ber ^ieefläbte an

33reite ber ©runblagen, al^ t>k 3illgemeinbeit an 3ud)t

unb innerer £>rbnung. Jreilid) war e^ aud) fein fleine^

SBerf, fo entlegene ^emeinwefen ber verfd)iebenartigften

lanbe^berrlid)en SVerbältnifTe unb 35ejiebungen für ben

Sali eine^ neuen unau^bleiblid)en friege^ ju einem @inne

unb 3wede ju vereinigen, ben Ertrag nod) jerfplittertcr

Ärafte einem Unternebmen jujuwenben, weld)e^ engber^igem

95orurteile tit @ad)e einzelner (Seeftäbte bünfte. 5)er engere

^unb mugte erft ba^ preugifd)e, livlänbifd)e Drittel näber

an ftd) bcranaieben, ebe er auf bie 2ßeflerlinge red)nen

fonnte. Dod) gerabe t)k mit verwanbten 2Red)ten au^*

gematteten unb auf gleid)e^ 23erfebrögebiet bin^fwicffnc«

@ed)^fläbte ^reu^en^ fc^ienen fpröb ober unfrei jurüit- S)ic

zutreten. @o batten biefelben ^war willig ibr qjfunbgelb
^^^lj%^ll

m 55eflrcitung ber .^rieg^foften bcreitgebalten unb ^Ibing

ober Danjig al^ 2fgeflabt bejeid)net, füblten fid) jebod).
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l:)anm ein tcr @h^c, verlebt, Hg ot)nc 2fvucf rid)t auf it)re

€inbugc ^cr t)änifd)c <^tiuftant» eingegangen fei, t)er(angten

5(u^funft über bie evncuevten Privilegien it)re^ „5!)rittel^"

unt» !(agten, 35eiflanb verweigernt», über jüngj^e 55efd)ät>igung

hird) kn fd)nDt»-'gemi(Ten(ofen 5)änen ((Jnte t. 3- 1362).

@o begütigenb bie Q^eDOllmäd^tigten ber @eeftäbte ant-

werteten «nb il^re einfeitigen 9?erträge mit bem 5(u^bleiben

ber preugifd^en ^oten entfd}u(bigten, fo blieb ^k fernere (Er-

hebung M qjfunbgelbe^ bod) t)on bem ^igenmillen ber

Preußen ab()ängig, unb e^ fd)ien bc^^alb unerläi^lid), fid)

mit bem ^oc^mcifter m verftänbigen, an ben wieberum

Stagefabrt jene gebunben waren. S^ie Qlbgeorbneten M £>rben^ fo-

aui Saliltr, ^^^^ ^(^ ^^^ @täbte mußten fomit ju einer ^agefa()rt mit

^m X)änen nad) ?R\)t6pm <i"f S<itfter (SInfang ^ai 1363)

gelaben werben, ^ort^in, wo Bertram ^Bulfiam t)on (BtxaU

funb, erjl feit 1362 Sf^at^^err, burd) (Entfc^loffen^eit unb

biplomatifc^e^ ©efc^icf ^ert)orragte, um balb mit gleid)-

befähigten 5(mt^genoffen ber anberen @täbte grogartig bic

l^anftfd^en ©inge ju leiten, ^attc SBalbemar anfangt nur

feine Mte gefd^icft, (teilte ftd) aber ein, at^ t)k (genbboten

ber @eeftäbte ftd^ weigerten, m i^m nad) SÜl^orbingborg ju

fommen, unb übert)äufte tk Jf)anfen mit 5(nflagen. 5(uf

feinen 2^orwurf, „ber ^oc^meifler unb feine (^fdW l)ixtUn

&Mt gegeben, um ©änemar! ^u t)erberben", erl)ielt er aum

^efd)eib: ^M^ ^funbgelb b^be allein bienen follen, benD^ore--

funb SM M faufmann^ 35e^uf ^u friebigen." — 5(uf ber

näc^ften grogen tagfabrt ju £übecf (24. 3uni 1363) fanben

wir benn neben "^m 2üneburgern, welche wk t)k verarmten

willigen 2Q8i^bt)er il)r @d)erflein m allgemeinen @ac^e Uu
getragen b<^tten, auc^ Ut 5(bgeorbneten au^ ^]3reugen im

SRamen bc^ vft)Od)meijter^, unb ^k von Rampen, weld)e mit

jenen in folgenreid)er 33efreunbung ftanben. @d)on merften

wir tk gereifte, friegerifd)e (Stimmung, e^ fehlte aber aud)

nid)t an frieblidien @a|ungen, \vk über bic ^2Babt be^

£>lbermann^ von 3f?owgorob, „ber vor allem ein b«"rM'd)er

Bürger fein muffe." — Überrafd^enb !am H^ (Erbieten

ber ^reugen, ben Soll von näd)fter gaflenjeit (1364) ab

auf ein 3al)r ^u entrid)ten unb ben i)oc^mei(ter bal;in m
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bearbeiten, baft im JaUe M Ärie^e^ aud) Q3eiflanb mit

(Sd)itfen unb Sßaffen geleitet werbe; be^gleicl)en toert^ie^en

bif (^tabtc von £it)lanb, burd) Sviga unb S^orpat t)ertreten,

jwar nid)t, mie man forberte, mit 6 ^d)iffen unb 600

Gewappneten ^u J)elfen, „weil il)r £anb volf^arm wäre",

bod) bie S>aifu bavon ober 2000 «D?. ^. ju ftcUen. 5)cm^

nad) wud)ö bie .t>oifnun^ auf einen allgemeinen ^rieg^bunb,

obgleid) au.i) Greif^walb auf bem tage m 2Bi^mar ((Jnbe

3uli 1363) fid) mit 9ivüdftd)t auf feinen £anbe^()errn, ben

Jreunb 2Palbemar^, entfd)ulbigte, unb ftd) er(l mit ben anbern

lanbfaffigen (giäbten 5(n!lanu Stettin unb ©targarb be-

fpred)en wollte.

Unter jener Der9eblid)en 93ermittlung, welche bie pom? ©albcmar^

merfd)en ^l^erjöge ju ©reif^walb unb su SBolgaft (3^ot)ember ö"^« ^^'f^-

1363) perfui)t batten, redten alle 2^011m ad)tträger fd)on

mannhafter ben ^opf in bie ^t>öt)f- ^«^ bennod) fd^ien

ber Dänenfönig bie erbitterten ©egner in bem @rabe gering

h\i fdm^en unb an i^rer politifd^en (Jntfd)lofrenl)eit ju ^eifetn,

bag er im .^ot). 1363 mit großen Gelbfummen fein fün(i:f

tjerliefi, unb t)on SGBolgaft, (wol)in bie fläbtifc^en @enbboten

ftc^ begeben l)atten), burd) bie pommerfd)en^erjöge gemannt nad)

frud)tlofer ^^erjjanblung eine SKeife burd) faft ganj ?Ö?itte^

europa antrat. 3»" ©eleite 33ogiölaw^ V. ^og er erft ju

faiferlid)en unb föniglic^en v^od)Kiten nad) ^rafau, bann

nad) ^rag, wofelbfl ^arl IV. bem geehrten ®afte t)k jä^r--

lid)e 9Reid)^fteuer £übed^ wieberum anwies. @orglo^ wegen

ber bro^)enben Sujlanbe be^ S^orben^ befud^te er fobann in

5(t)ignon ^lfa)i>^ Urban V., ber auf feine Älage über „meu-

terifd)e Großen unb bie l)anrifd)en @täbte" brei ^ifd)öfc

anwies, jene mit bem 35anne ju bebro^en, unb febrte erjl

im (^patfommer 1364 über 5^<i«^f^« ""^ ^t)ln in fein

ben SKaten anvertrautet Sveid) jurüd.

@o ratfelbafte^ 53eginnen M fond fo bered)nenben ^tkqüufk

^Politifer^ verfehlte feine SBirfung auf bie S;)an^tn nid)t. ,sjal^^^

S>ie ^rieg^lufl wud)^ felbjl bei ben ^reu^en, obgleid) fte

i^rer 4>od)mei|'ter^ nod) ungewiß waren. @d)on gingen

53riefe ber (^eeftäbte nad) ^nglanb, 'SidwUxn, ^d)weben,

O^orwegen, 5I)anemarf, Gotlanb unb bem fernflen £)(len
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au^, t>aB mit 5(blauf t>c^ 2ßaffcn(lill(^antc^ nicmanb turd)

ben J}^orcfunt) fcl)iffcn bürfc, unt» t>cr .^auffal)rcr au^ t»cm

heften m 23ctbint)ung mit 5!)cutfcl)lant) ftd) ber ^Ibc bc--

biencn folle. @d)on bad)tc man an gcmcinfdjaftlidje

sffia^l von jwei ober trci .fricg^^auptlcutcn unt> an einen

bet)Ollmäd)tigten fläMifd)cn .^rieg^rat, nnt» t^erabretete,

fii^nen 9^aubfd)iffern ^^riefc ^n erteilen, um auf 5ibenteuer

an t>ie t>änifd)e füfte ju fegein. (fine @efanl>tfd)aft an

t>en v^od)meifter mar angeordnet. 5)a fd)eiterte bie .^Öff-

nung auf ten preugifd^en ^eiftanb. @d)on t)or i^rem

@tät)tetage s« ^arienburg platten unter ©anjig^ Siegel

bie @ed)^ftäbte i^re 55eforgni^ au^gefprod)en, megen ^^e^-

fe^bung be^ Drben^lanbe^ burd) .^ad)barfürften ftd) auf 5>ar^

reid)ung be^ Sollet befd)rän!en ^u muffen, Ratten jebod^

au^geflügclt, 'tk 55ürger t)on Rampen für ii}t 6elb ^ur

Stellung einiger bewaffneten Piroggen in ben ^^orefunb ju

SKücftritt t)eranlafTen. 3e^t nun um ^f^euja^r 1364, gerabe mit 2(b'

a?reu6en
^^^^ ^^^ @tillflanbe^, melbeten t^it au^ ^reugen ^eimgefebrten

55oten, ber Eingriff ber Ijeibnifdjen £itauer l)inbere jene @täbte,

tätig am bet)orfte^enben Kriege teil^une^)men, unb eine

4>anbel^fperre ju begünfligen. ^nd) bürften fte nic^t grei^

beuter au^fenben, jumal ber fönig 95ergleid)ung wegen ber

®üter, welche bem ^odjmci^^x ober bem £)rben geraubt

feien, in 5(u^ftd)t geflellt ^abe. 95on einer bro^enberen ©c--

fa^r M i^rbett^lanbe^ burd) tit £itauer t^erlautet jebod^

nid)t^.

Uitcnt- @old)e 25ereitelung anfej)nlid)er ^^ilfe füljlte ben

fcbloflfenbejt. ^^^jeg^mut wieber ab, jumal e^ beim 3atire^abfd)lug eine

gemeinfame 5(u^gabe t)on 166,234 ?9?. @. ju x>mtd)mn

gab. ^an !am benn barauf swrüd, bic „@teblbriefe"

gegen Dänemarf jurüd^u^ialten, ben fremben fönigen feine

D^ot m klagen unb ben S^olljug M frieg^bünbnifTc^ mit

ben 2anbtierren (^Ü^edlenburg unb vf)olftein) nod) bi^ i>f^ern

m erflreden, weil ja bie ^^3ommernfürflen wieberum S^er-

mittlung angetragen l)ätten. @o war im 2(nfang b. 3-

1.364 Weber f rieg nod) ^rieben, bod^ war Ik ^ai;)Xt

burd) ^tn .^orefunb bi^ £>flern t)erboten. ©ie ^^ebenfen

|)äuften fic^; auf bem 5:age ber wenbifd)en ^eefläbte im
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^m gaben flciniuütlg bif .l>amburgcr bic Unniöglid)fcit

iu erfcnncn, jenen im (?unbe «u belfen, weil fte vom 9vaub*

abel bebranj^t würben. 3»i 5(pril weigerten fiel; felbft bie

fonil rüitfiitt^lofen @rralfunber, mit bcn i?anbl)erren einen

53unb obne bie mitfäfilgen ^emeinwefen ein^ugeljen unb ver*

langten ^eleit^briefe für ibre ^l^er^öge unb ben ^ifd^of von

^amin, um mit ben banifct)en ^äun über ben aßatfenftiU-

ftanb m unterbanbeln. ^iel war ^um 35unbe mit ben

£anbberren bereit, .^ur bie SKoftocfer unb 2Bi$!marer, oh
gleict) fie ben 2ßert M S^icben^ erfannten, bebarrten auf

friegerifdjen 3?efd)lüffen. 5(ber felbfl tk ^übccfer wollten

ben (Erfolg ber 9?ermittlung ber pommerfd)en ^ö^nöge erjl

abwarten. 2ßie t^iel weniger bitten Uc 35ürger von (Stettin

freie 4)anb? — 2Bieberum geriet tk 3?erfammlung in nid)t

geringe 35eforgni^, al^ au^ @tralfunb tk ^unbe einlief,

bänifc^e ^rieg^(d)iffe lägen ^u einem Einfalle auf Svoftod

ober einen anbern .t>afen im ©rönefunb (jwifd^en Jalfler

unb ^Öiöen), barum blieb benn baö 33erbot ber (Sdjiffabrt

burc^ ben (Sunb nod) erftredt.

3m ^ai 1364 l)errfd)te aU 2übed biefelbe JJ^eigung ed)itanfenbc

aum Srieben, ben 53arnim ber Jüngere, ^öer^og ju 533olga(l, '^ff*/^"ff^»

in 5(u^fcc^t flellte, nur nid)t bei ben medlenburgifd)en

(Stabten, beren junger £anbe^fürft nad) 2(bfe^ung M e^r^

lofen 5]0?agnu^ (Sebruar 1364) auf beut ^orafteinc ^um

Könige ©d^weben^ erhoben war. 5)ie Q5unbe^briefe blieben

barum unbefiegelt, benen audi Bremen beitreten follte.

$Rid)t obne (Sorge erwartete man einen bänifdjen 5(ngriff.

2(m 22. 3uni enblid) brauten bie beiben ^arnime von ©reijä'brigcr

&tttt\n unb 5eBolgaft nad? einer Xagfabrt ju ^^^^^f«"^ ^Ä|i^"
mt unter febr merflidjem iJ)?ii^trauen ber 35ärger einen

neuen ©tillflanb jwifdjen M „fönig^ unb M ^ddjt^

Ovatgebern unb ben (Stabten ber beutfd)en ^ö^nff ^cJ ber

@f(" vom 25. 3uli an bi^ auf 2id?tmeffe (2. gebr.) 1368

iuflanbe, in weld)em nur Ut frül)eren vöanbel^vcrbältniffe

bergeftellt würben, bie 93ermittler bagegen e^ auf fid) nabmen,

bie geforberte 3?erminberung ber ©d^iff^^- unb 5(u^ful)raölle

fowie anbere 5(rtifel beim abwefenben Könige burd)5ufe5en.

^it einer Umjlanblid)feit unb gegenfeitigen S^orfid^t, wk
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tttan ftc Uxm Ux Diplomatie jcncö 3Äi)fl)unt>crt^ bcimeffen

mi)d)tc, würben bie nötigen Q^orfid^t^^' nnb 9[^etmaf)rung^''

briefe toon ben t)änifd)en Späten, ben t)ermittelnben dürften

unb ben 55e)oo((mäclnigten beö „gemeinen ^aufmannö ber

beutfd)en ^^m^t m ber @ee" ausgefertigt. 5)^ad)bem (Senb--

boten fo(d)eS allen @täbten t)er!ünbet unb fte gewarnt l)atten,

nid^t t)or bem 5(nfange ber ^tillRanbSfrifl (25. 3«li) burc^

ben 3Rorefnnb unb md) 5^änemarf ^u fd^iffen, aud^ @tabe

bem 25ertrage beigetreten war, fehlte nod) t)iel, ba§ bie unftdjer

t)ermittelten ÜbereinfunftSpunfte 93ollgültig!eit erlangt t)atten.

Uniufriebent)eit unb 5D?igtrauen auf ber ^)anftfd)en (^titt unb

böfer 2ßille auf ber !öniglid)en t)erl)ie^en bem funbigen

33eobad)ter nur fur^e ^mtx beS frieblid^en SuflanbeS.

sa?enn nun aud^ einige ^rgän^ungSurfunben jugunflen

beS fc^onifd)en 2[^erfe^rS ber ^ölf ^t'dW ausgefertigt wür-

ben, fo erlangten fte bod) nid^t t)\t geringfte Genugtuung

für erlittenes. S)er bänifd^e Soll erfuhr feine 35erminberung,

bie vf>anfen fd^ienen fro^i fein ^u muffen, bag nod) alleS beim

alten bliebe. 3a, ber ©enug in unt)orben!lid)er 3t\t ge^-

wonnener, bem bürgerlid)en 2Red)tSgefü()le ganj unentbel)rlid)er

grei^eiten, wie t)on „(Jrbfauf" (5(rf!op), ^k ungefc^malerre

(^rbfdjaft auf bänifd)em 55oben geworbener ^anfebrüber,

enblid) felbj^ baS 33ergerec^t geftranbeter ©üter würbe, alS

gäbe eS gar feine 95ergangenl)eit, t)on ängftlid) er-

neuten (Stipulationen abl)ängig.

5n)ifcbcn- 5(ber au:^ eine fo leibige @d)ule crwieS fid^ alS 2©ol)l*

jujlänbc. j^j, j)j^ @täbte mußten m Überzeugung fommen, t^a^ fte

immer betrogen blieben, wenn fte i^re großen (Streitfragen

ber gürfprad^e, ber ^Vermittlung unb ^ntfd)eibung fürft-

lid)er 93ormünber überliefen. @ie mußten lernen, ganj

auf eigenen gügen m Wen, t)k £anbtierren ^löc^flenS

als forgfältig ju l)ütenbe 33unbeSgenoffen ju betrad)ten,

befonberS qJommernS vf>erjöge, welche ben Dänen il)ren

„^errn" nannten, ganz auS i^rem @piele ju entfernen.

^nd) bienten W ungewiß fc^webenben 93ert)ältnifFe ml}h

tätig baait, in einer, wie wir fagen, fonflituierenben

tätigfeit baS 53ebürfniS innerer, fefter 95erwaltungSregeln

zu erlebigen unb bie 3nd)t unt)erbrüd)lid^er aufjurid}tem
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5(1^ fid) nun länger aH ein 3al)r t»ie urfuntlic^e ^e* Unfidjere«

!raftic|ung De^ ©tralfunM 9?ertrage^ vom 22. 3um l364 5^c^fn^n)cre

l)ingefct)leppt hatte, aucl) Me befliniment>en (Jrflaninc|en

Dorpat^ für fcd) unt» Me l)anftfd)ert J)^acl)bargemeint>en ^er^

nau unt> Jellin, tie pon ^i^a für 5Bintau unt> 93olmar,

enMid) Me von 3Ret)al anc^elangt waren (@onimer 1365),

befiegelten 2übecf, 3Roftocf, @tralfunt>, Bremen, vf>amburg,

Äiel, sjßi^mar, ^reif^walb, 5(n!lani, (Stettin, (Stargart

Mnt> ^olberg im .Tanten t>er übrigen „@ecfläbte t>er t>eutfd)en

Jf)anfe" t*en 3?ertrag^brief am 30. <^c)i>t, 1365 unb ^an^

t}i^ttn tenfelben ju 3^t)föping auf 'Sai^^t bem Könige ein,

bamit er, langft von feiner SXunbrcife au^ 5j)jjttc(europa

iurüdgefebrt, burd) 5(u^fertigung ber ^auptafte (22. 9f^op.

1365) ba^ 2Berf fanftioniere.

@d)on auf ber tagefabrt, welche tk @eeftabte hu jeinblicbc

3obannin366mit ben befonber^ berufenen öft(id)en @tabten
^^'»«'««nö.

?a?i^bt), 3fviga, 5>Drpat, 3fvepal, abt)ielten, ja felbft mit 95er^

tretung ber beutfd)en ^emeinbc pon ©todfeolm, — bod)

obne tk ^rcu^en, Pon benen mir nur einen $Kat^j)errn

©anjig^ al^ 5(bgeorbneten M v^od^meifter^ ftnben — mad)te

fcd) neben eifriger 55etreibung innerer 5(nge(egen^eiten eine

gefpannte 5(ufmerffamfeit auf ben wirren 2auf ber 5Dingc

im 9f?orben bemerfbar, unb bie fünf alten wenbifd)en @ee*

flabte, burd) Stettin perftärft, berieten fd)on ein befonbere^

^ünbni^, fall^ eine unter il)nen Pon einem Surften ange^

griffen würbe. 5(ud) ©raf 4>finfid) Pon v^olftein flagte

ibnen bie Unbilben, weld)e fein S^aui burd) SBalbemar er^

fabren babe, ber, nad)bem fein (^ibam S>aaUn bie ^rone

@d)weben^ an ^m ^DJecflenburger Perloren b^tte, eben, al^

lagt ibm bie (Sad)e be^felben am 4»fnen, in @d)weben

eingefallen war. — 25on banfifdjen ^efd)aften, beren 3abl

in^ Unenblid)e wud)^, bemerfen wir, U^ nod) immer ber

@trcit über ba^ 3ugred)t ber Urteile pom 5laufbofe ju

a^owgorob jwifd)en 2übed unb SBi^bi) unerlebigt war, bag

2Bi6bt) ftd) nid)t mit ben ^tabten feinet J^ritteU in 2ip*

lanb in bejug auf la^ Kontor ju Brügge einigen fonnte,

baS ber ©enuft ber banf(fd)en Sfeibeiten, bie S«Md^f^^/ ^«

S5rugge, bergen unb 3f^owgorob iMbermann ju werben,

Dr. 2r. SB. »att^olb, ®c[(bid)tc b. I^anfc. I.

3nncrc
(Borgern
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mit t>aö 2Rcd()t, tcn .^tauf()of an tcv 2ßold)OiD h^\ bcfud)cn,

vom l)anrifct}cii ^ürvicvvccbtc al>l)ängiß j]cmad)t murtc, cn^-

lid) tag t>ic @ccflät)tc t>e^ lübifd)cn mtt> wi^b^fd)cn I)rittcl^

auf ^lagc M faufmami^rat^ x>on ^rüg^^c t>ic ^rcui^cn

crnfllid) mal)ntcn, ftd) t>cr 2>crfct)V^orbmmg am 3wpn ju

fügen, dagegen aber aud) t»en „gemeinen Kaufmann" ^n 33rüggc

gleid) evnftlid) bedeuteten, „D()ne 3ÖBif[en unb Billigung fämt-

lid)er @tät)te fid) nid)t befd)mcvlic^e Steuerungen in kn
(Statuten s" erlauben." 5)iefelbe 50Barnung n^egen „will-'

fürlid^ gefaxter, meitau^fe^ienber, befd)merlid)er unt» großer

33cfd)UtiTc", ging nad) 9^owgorot>, fomie U^ 6ebot, mit

Sfiuffen nid)t auf ^org su Dcrfel)ren. i^rganifd)e ^efe^e bei^--

felben 3nl)alt^ mußten fid) aud) bic iMbermänner unb ^auf^

leute t>er beutfd^en v^anfe in bergen gefallen lafTen. ?Ö?it

republi!anifd)er Strenge unt» ^ox(id)t jog ber ^unb t>er

'Seeftäbte alle gäben j^raffer an, meld)c i^n unter fid) unb

mit ben au^länbifd)en .Ivaufleuten t)erbanben.

53remen^ ^ie bebauern^anirbige ^age, in wetd)e gleid)^eitlg

gupiöe, 55vemen gefallen mar, mo aud) feit ber 2Bieberaufnat)mc

in W 5;)anfc (i. 3- 1385) innere 3wietrad)t, 3urd)t be^

fläbtifd)en Svegiment^, ^ro| unb grevel hd ber ^enge
fortgebauert l)atten, veranlagte bagegen Ut tt)enbifd)en @ec?

ftäbte nid)t ju anbcrem (Jinfd)reiten al^ 5« brieflicher

^a^inung. X)oxt nämlid) ^attc ber neue (^rjbifd)of 5(lbrcd)t

t)on 35raunfd)wcig, ein üppiger, l)Od)mütiger unb rän!et)Oller

?9?ann, von ber Diac^giebigfeit M 3fvate^ eine ungebräud)-

lid)e 5(rt ber vt>wl^ip«9 erlangt, unb baö 35ol! einen mör-

berifc^en 5(ufflanb erhoben, al^ i^m ein allgemeiner ©d^oß

angefünbigt würbe. 5(ber ber 2fvat njar mit v^^ilfe ber ^auf*

mannfd)aft ber Empörer mäd)tig geworben unb platte in

furd)tbarer €ile Ik v(>äupter l)inrid)ten, l^k übrigen ver^

bannen laffen (@ept. 1365). Unter unbefd)reiblid)er S^er-

wirrung, Unorbnung im ^taat^^auöt)alte, ritterlid)er ^e*

fpreijtl)eit be^ neuen ^ürgerabelö, mar e^ bann bem mein^

eibigen, el)rgeiaigen helfen gelungen, im (Jinverilänbniffe

mit einem befangenen ^eile ber ^'ürgerfd)aft ftd) um

^]3f(ngften 1366 ^ur 9i^ad)t^eit ber @tabt ju bemäd)tigen.

Unter 5D?orb unb ^ranb entflog ber S}vat, jubelten 'i)k S^er-
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blcn^ftfn über >ic UMc^frcrlangtc „3rcit)cit" u^^ crfauftcn,

ba^ iXc^imcnt Kr (^cmcin^c allein aiu>crtraucnt>, Ku
5(bju^ t^c^ falfd)cn ^r^bifd^of^ um t)Obf Gummen unb gc*

nifinfd)aMid)c 5(brrcnmj^cn. (^o flanbcn bic 5MniK/ äI^ bcr

•t>anfftai? fid) mir bcr 5(d)tun^ bcr „3?crrätfr" ^^rcnien^

bcqniigtc. ©leid) barauf aber trat eine neue 2ßenbun^ ein,

inbem bcr alte 3iat mit S:)i{fc M trafen uon iMbenbur^

unb feinet 5(nt)anvi^ innert)alb bcr @tabt am 27. 3uni i366

(Ein^an^ gewann unb burd) grauent)Dlle 9fvad)e bic erfal^rcncn

Unbilben vergalt. D^ad) einer Set)be mit bem 9et)aSten

^ird)cnfiir|lcn trat jwar äuf^ere 9vu()e, aber and) fo aiU

gemeine lfrfd)öpfung unb ^umal fold)e 3!^crbroffcnt)cit ber

unterjDd)ten Sünftler ein, ban 33remcn in ber glorreid)cn

nad)(lcn 3cit nur eine untergeorbnete ^ollc fpielte. ^\\(i:f

vi^amburg fd)icn fein 3ntcreffc x>on ber 5(llgemein()eit ab-

fonbern ju wollen.

3niwifd)en t)attc soßalbemar^ erfolgtofer 5(ngritf auf ®ut)cmar^

(gd)mcben^ crmäblten f ()nig 5((bred)t, ben nur bie 2Ingft vor
^J'/^^"^*

bem 3orne M 2Bolfe^ miberftanb^fä^ger machte, bcr 2Belt

ben ^eiüci^ ^c^fl^f«/ ^^g nimm.'er 3fiul)e t)or bem Spänen

ju erwarten ftclje. 5>ie klagen über ben fd)nöbeflen Jfic-

ben^brud), über offenbare 55craubung b^nfcfd^er faufleute,

meld)e ber Sieger gering fd)ä^te, t)crme^rten ftd) mit jeber

tagfabrt, fo baß felbfl bic fpröben ^reu^en bei ben @ee^'

flabten auf einen 55unb gegen t)k Könige t)on Dänemarf

unb Norwegen bringlid) antrugen, aber ben vormurf^toollcn

^efd)eib erbieltcn: „batten fie nid^t im früheren .Kriege ibren

Q?>eiflanb verweigert, fo würben \)k wenbifd)cn ^ccfläbtc

niemals mit ©anemarf einen Srieben eingegangen fein."

@old)er 33orwurf war flug genug bcrcd)nct. Sn^wifdjen

aber orbnetf auf 5(ntrag 2übed^, noc^ auf bem £fvo(^oder

^age ©cjcmbcr 13H«) bie 2?crfammlung ibre @cnbboten Jricbcii^*

an ben banifd^en ^r^bifd)of, bic 53ifd)öfc unb bic Dornebmflcn "'^^j;^'"^

59?agnaten al^ 35ürgcn be^ S^ebcn^ ab unb ermabnte ik @cc|läbte.

.t>crrcn in ()öflid) '- gemefTcner @prad)c, ben 5tönig aum

afved)ten unb billigen ju vermögen, „weld)cr von t^n ^ittm

ber @ceftabtc auf @d)onen bejablte (Selber nod) einmal

erpreffe, bic 5(bgaben willfürlid) ert)öt)c, unb itinen viele

23'
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^d)iffö(^ütcr (^cratc^u rauben (ic^c, fclbft @cl)iffbrüd}igc

nid)t t)crfd)onc." .^^ttc ftd) t>Dc^ ter .^rci^lauf bcr X)in(^c

fo weit t)Ollcnt>ct, U^ tcr ^qbifdjof t)on 2imb, uncinqctcn!

Muntert S^^t^e alter fanonifd^er 55eftimmungen, für tie

Bwölfftäbte nur auö „@nat»en unb au^ befonberer SRüdftd)!"

auf ^önig SBaltemar, U^ @tranbred)t in feinem (Sprengel

auft)ob! ©leid) fc^mä()lid)en 5lnla^ ^ur ^tage gab t»em

^aufmanne in bergen .t>^<*fon, fönig t)on 3^ormegcn,

SBalbemar^ (SiMm. 5(ber aud) je^t nod? mit entfernt von

übereilten 55efc]^tüffen mahnten bie (Seefläbte ben untJerflän-

tigen S:)mi(i:itXf „®ott unb feine @ered)tig!eit t)or 5(ugen

^u l)aben, ibre befdjworenen 5t*cil)eiten ^u bewahren." 3n

gleichem @innc fdirieben fte an SRorwegen^ bo()en .^leru^

unb ?9?agnaten unb marnten enblid) ben tro^igen fauf^

mann in bergen, mit ben SRormannen ^rieben ju b^lten,

fte nid)t aB fd)wad) unb einfältig ^u v)erad)ten, vor

allem aber Ui harter Strafe, i^re ,Jeicl^t fertige 3«ngc

ju büten."

^mttc 5^od) alle Mittel ber ®üte, aller ^rnft M 35orort^

:friea"ibunt)e
^^"^^^f^" f^^ tJergcblid). @o würbe benn t)ün ber neuen

in ^vtüftn, ^agfat)rt ^u $Koftod am (Jnbe ?9iai 1367 .^^xt Stlarb,

ein fe^ir gemanbter 2Rat^freunb au^ (Stratfunb, nad) ^reu§en

gcfanbt, um ^it ^tdMa'^U, fall^ fte auf SBalbemar^

trügerifc^e^ (Erbieten 2^erjid)t leiteten, ^u gemeinfd)aftlid)en

50?a^nal)men einjulaben, bem .öoc^meifter ben ^inmut M
gemeinen faufmann^ m (Erlangung ebrenl^after Sugeflänb^-

niffe ^u t^erftd^ern unb 'tit jüngften fc^mcren 3[^erlufte burd)

"tit IDänen ^u melben. 5(lle ©emeinwefen mürben aufge*

forbert, il)re ^et)Ollmäd)tigten nad) @tralfunb ab^uorbnen,

um möglid)enfall^ ba^ (^rfprie§lid)e mit ben ^reugen unb

benen toon ber @überfee ^u ^vereinbaren, unb alle Sfveifen

nad) Dänemarf unb @d)onen ju t>erbieten. @d)on je^t untere

fagte man ti^ 5lu^fubr t)on fupfer, (Eifen, ^Baffen, foivie

t)on 5f«fd)fn w«b ^iergefäto bortbin unb nad) ?)iormegen.

Jtag ju 31m 3obanni^tage 1367 feben mir benn in @tralfunb
©traifunb»

^^^ fiattlid)er 9?erfammlung ber (Seeftäbte awdj ben Komtur

t)on ^am^ unb Svatmänner toon fulm, ^born unb (Ih

bing al^ 55et)0llmäd^ti$te beö £>rben^ unb ber preugifd;en
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^tütu crfi1)cincii. ^refflici)c Scanner wuvkn nad) 'ifvcuHcn

ab^corl^nct, um t>ic fcvncvc (^tcUuiii^ ^^c^c» Un ^öni^, t>a^

«Berbot t>er (^cl)iffat)rt ufw. ^u beraten, auc^ mit itampeii

^n^ ^en (^üt>cvfccifcl)cu, (^tavcrcn, ^artcrwi)!, (fUboVi^,

Sicrütjce, Qimfter^am imt> 5>ovl>ved)t, t>cn „(fn^lifcDen unt»

Jlämingen", fid) naiver iu verbinden. 53et»äcl)ti3 nabm

man auf t>ie ^eneii^tlKit M .öocl)meiftcr^ 9lvücfricl)t, ev*

örtevte tie laute 33efcl)ivcrt>e M ^'aufl^ofö in ^er^en übev

.t>aafon^ Un^eved^ti^feit unt» cnvihTte t>en tcinifcl)en (^c-

fanbten auf ij)ve (Jinlabung m einem grieben^^efpräd)

:

„jwar feien tie 35erfammelten ba^u nicl)t evmäd)tigt; lod)

wiÄvUn jle t»ie 53efd)idung M (^üt)netag^ bei i^ven ^e--

meinwefen beantragen; bäten aber bie ^önig^boten, in-

8ivifd)en it)ren .t>errn jur 2>ergütung feinet offenfunbigen

UnredK«^ an^ubalten." £>bgleid) nun aud) bcr 3?>ifd)of von

3vipen unb vornebme bänifdK Svitter aufforberten, bem Svufe

bc^ ^öitig^ aw folgen, unb einige ^enbboten biefe 2}erbin^

lid)feit auf \{d) nabmen, erflärten ftd) bod) anbere

@täbte auf bem neuen 5age a" ^Stralfunb (29. 3uli 1367)

bagegen, weil 2ßalbemar^ aufgehellte ©cleit^briefe nur auf

vier @täbte lauteten unb auf Rapier, ium teil burd)--

ftridKH, gefdn'ieben njaren. Jerner weil bie 53eraubungen

fortbauerten. @ie begel)rten, ba ^änemar! von iljren

Seinben mimmele, ^a^ Geleit burd) SRitter M ^önig^,

Überbie^ verboten fie bi^ auf bie ^eim!ej)r M 5(bgeorbneten

bie SReife nad) allen bänifdjen unb nonDegifd)en lüften bei

„95erlu|t ber €bvc". SBerfebr mit ^m 52)änen follte jwar

in bcimifd)en ^afen \>i^ 533eil)nad)ten nod) offen fteben,

boc^ aBaffen, Metalle, @ala, ^^opfen unb „Q3iergefäl^c"

(Slafc^en) ibnen nid)t überlaffen merben. @d)On würbe

eine allgemeine tagfabrt nad) .^öln, wo bie eigen*

tümlid)en 25erbaltnitTe ber ^reupen, 2ße(lfalen unb (Süber*

feeifd)en ibren ?D?ittelpunft fanben, anberaumt, vorder follten

eboc^ bie wid)tigflen fünfte mit Itn ^reupen in @reif^<

walb ober ^tralfunb beraten werben. 5iud) ber 55unb

mit ben ^edlenburgern unb 4>olfteinern, ben £anb*

berren, welcher vielen 5(nfio|5 erregte, fam von neuem auf

\>it 33abn.
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mit bcn

^ufammeii'

fünft ju

3vafcl) fcl)ritt jc^t t)jc längfl i[)Ovbcrcitetc (fnvcitcvuii^

t>eö iBunbcö Dorwärt^. Der trugvolle .^önii^ folltc evfat)ven,

t>aj^ cv e^ nid)t mcl)v allein mit t>en menbifd;en ©eeftätten

m tun ^)ak. 5(m 11. 3Mli 1367 mit t>en fremten ^e-

t)Ollmäcl)tigten ^u (£lbing »erfammelt, t)erpflict)teten ftd) iKav

mannet* nnl) @cl)öjfen kr @täl)te t)on ^reu^en nnl» jener

fd)on genannten x>on kr @ü^erfee: „um in Sufunft fold)en

@d)at)en ab^mvenben, meld)en t>tx ^önig toon SDänemar!

ol)ne alle @d)ult) unb ol)ne ^(bfage il^nen allen getan,"

einander auf ter Sal)rt Durd) ten 9Rorefunt> bei^u ftel)en, alle

6emeinfd)aft mit km Könige unb teffen i^ankn auf^u*

geben mt> fid) nid)t e()er au^jufö^nen, al^ hi^ allen gleid)e^

2fied)t tt)it>erfal)ren fei." ^wig frieblo^ fei kr @d)itfer,

<^teuermann okr fonft jemant» m^ tiefen £anten unt»

Stäken, kr fid) ^um Könige l)alte oter it)m «^arnifd) sufüt)re.

2(nf näd)flen ?0?artin^tag feile ^u .^öln mit 35ollmad)t bet-

raten lücrkn, ke @ad)e flärfer anzugreifen, fall^ e^ bi^

Hljin nid)t sur @ü^ne fämc.

@old)en Sfvüdbalt^ ftd)er, traten bann am 22. Qlugufl

1367 ke @enbboten ber alten ^eeftäke ju ^^tftfvbo km
fönige unt) feinen sKäten fefter toor 5(ugen, loerna^imen

jet>oc^ auf il)re bünbige 5^lage nid)t^ al^ @d}eltivorte, S^or-

wnrf wegen be^ fälligen faiferlid)en Sinfe^ unb ältere un-

ge]^i)rige Dinge, ^ann^aft t)enüa^rten ^k £übeder il)re

(Jt)re, al^ er fte be5id)tigte, il)re 33riefe nid)t alö bittxU

hwu gel)alten ju l)aben, ließen fid) aud) nid)t beirren, al^

er fte mit ber 5(nftage t)or bem faifer bebrol)te. 3n weiterer

95erl)anblung forberten tk 9väte M fi)nig^ einen si^citen

95ermittlung^tag, aber ^k @enbboten erflärten ftd) barauf

nid^t bet)Ollmäd}tigt, unb al^ man ftd) enblic^ über ^k

neue Sufammenfunft geeinigt, l)atte injivifd)en fo energifd)er

frieg^mut tk Seelen ber h\^ bal)in leibenfd)aft^lofen, be-

fonnenen 33ürger erfüllt, bai^ felbj^ aufrid)tige grieben^liebe

t)on feiten be^ findig geworbenen fönig^ nid)t^ frud)ten

fonnte.



^mitd fapitcL 359

©ic Äonföbcration m Äoln. 3u|länbc ©cutfd)r;nt<J. ^ßorbcreituiig )um Äricgf.

^?(ii^brucl) bcr \m\Utt großen Jcbbc mit t)äncmarf uiib ^omieöcn. 1368. 3a|)l

^er oerbünbctcii ©tdbff. (Bieg ber i>anff. ^prioilcflicii Äönig TOred)t^ oon

©d)tvebcn. ^rieben )u ©tralfunb am 21. SKai 1370. J)c|Tcii folgen für bic

politifd)e @cltung bcr i>anfc. ©albcmar^ Jpcimfebr uiib Stob. ?ßom 3. 1367—1375.

^ic 3(u(jc» kr ganzen ^üvgcrmclt S^ort- unt> ?0?ittc(^ ©c^tvcigen

^M ^cutfcl>lant»^ anircn auf t)ic große tagfaljrt ^^o^^cLm.
g|^ ^ö(n gcrid)tct. 5^ortl)in rüflctcn ftd) nacl) nod)^ über bcii

mallgcr 2?orbcratung „über jmölffad) erlittene^ Unred)t", c^^^fP^

hn @tralfunt> unt> SKoflod C^infang September uiib im
'^ ^ ^

*^'^^*

£>rtober 1367) bie ment)ifd)eit @eeftät>te, juni sD?artin^tag

il)re vornebmj^en, ()od)bevoUniäd)tigteu 3vat^fenbboten 311

fd)iden. Um H^ ^ebeimni^ vor ^em Qdi^lanbc ju be*

mabren, ivar jebem ^cmeinwefen ftreng anempfoblen, „weber

^Diartn nod) 5vau obne ^rlaubni^ be^ SKate^ bi^ i^(lern in

Me Sremt^e jieben ^u laffen". 533ir fagen: tie Singen t»er

nort-' unt mittelt)eutfd)eu ^^ürgermelt blidten auf

Äöln, iteil t>ie anderen ?D?itf^än^e, atniml bie fübbeutfd)en,

felbfl t>er ^aifer unb U^ Svcid), ftd) jene» 9?orgängen von

fo unüberfebbaren folgen gan^ entzogen. ^d)iviegert nun

aud) allgemeine bentfdje 3eitbnd)er, weld)e fonjt gcwiffenbaft

mt ebrerbietig bie armfeligen 9fvanfbänbel ber Surften nnb

Ferren berid)teten, vom nationalen Kampfe gegen bic

Äünigc be^ JJ^orben^, fo fann e^ nn^ nid)t befremben,

bai^ ^k germanifd)n-omanifd)e 2Beltd)roni! j» vor^

nebm mar, fo reijlofer, nid)t mit bem @d)immer ber

Svomantif umfleibeter „främerbänbel" ju gebenfen, von

benen felbft in @täbten, meUte tätig 5(nteil nabmen,

außer bem 3vatbaufe unb Uw (?^ilbeftubcn wenig verlautete,

unb mandK binnenlänbifd)en Gebieter feine 5ib»"«g b^ben

mod)ten. ^o^angelte bod) ben folgenreidjften 23?affenereig^'

nitTen ber 5^eutfd)en im XIV. 3abrb. überbaupt ba^

d^evalere^fe Gepräge, jener S^^^benglan^, weiden bie

^bvonif be^ gefeierten Seitgenoffen 3ean Svoiffart über Ut

taten ber S^amofen, (^panier unb ^nglänber verbreitete.

Öie @d)lad)ten ber beutfd)en .t>flben Ui 5(mpftng, ^ran-

fee unb am ^remmerbamm traten bem @ebäd)tni^ in gleid)
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«nfd)cinbavcn ^intcrgrunl) gegen Vit Jelfcer von ^ve^c^,

?D?aupertui^, ^aliton^iU unb ?flmUcxo^ ober tarifa, al^

t)ic ^effönlid)!eiten £ut>migö M ^ai)ern, Sßalbemarö v)on

35rant)enbnrg^ ober ^arnim^ M „5lleinen" x>on Sommern

gegen abwarb von 2Binbfor, ^^ilipp von ^a\o\^ ober

2(lfon^ XI. 5anb barnm ein @eifrieb @d)weppermann

feine 33ead)tnng neben bem @d}Otten 5Dongla^ ober gar

neben bem (J^onnetable 35ertranb von ©ne^clin, wnb fc^ien

t)k bentfd)e 5(be(^natnr von ^u grobem Gepräge gegen \)k

p^iantaftifc^e 2flitterlid)feit 2ßeflenropa^, mie folUen ^k ^u^--

badenen, nüd)ternen övat^fenbboten von £übed nnb <Btxah

fwnb aU Diplomaten, Ut (^ert)arbe von Sittenborn, 35rnno

von SöBarenborp, bie SBnlflame al^ 5ibmirale nnb 5^rieg^*

befel)(^b<iber in fernen @d)lötTcrn Ui ber Mitwelt einen

Dramen erlangt l)aben? Da leiber and) ik liibifd)e diat^--

djxonit bnrd) ben @d)marjen ^ob unterbrochen mar, ivüi^ten

wir nid)t, ba(? 33r«no von SBarenborp m ber @pi^e von 1600

£übedern in ber großen get)be gefallen wäre nnb von feinen

sj)?itbürgern l)0^e (^tiren erfuhr, ftänbe nid^t nod) im ^bore

m @t. ?9?arien über feiner ©ruft M ?0?anne^ Q5ilbm^,

@d)ilb nnb :f)elm. — ^^ i^ fomit erflärlid), Ui bie

fpätere „9fCeid)^biftorie" in bidleibigen ^änben feine

@telle and) nur für beiläufige (Jrjväbnnng ber wunberbaren

5aten ber 4)anfe übrig tiatte, Qiber gebanfenloö vergalt

and) t^k neuere 2^olf^gefd)id)t^fd)reibung eine 5(rbeit

ber 23äter^eit, m iveld)e Vit (5ntfd)eibung für S^^^t^bunberte

ftd) fnüpfte, von mldjtx ungeheurer Umfd)mung ausging,

iväl)renb in gepriefenen <^d)lad)tturnieren nur ^k uneble

£cibenfci^ aft ftc^ austobte unbnid)t^ für allgemeine ©ebanfen,

nic^t^ für nationale ^l)xt unb 2Bot)lfabrt gewonnen würbe,

^ujianl) be^ ^it wenigen Bügen fd)ilbern wir bc^ 9fveid)^ unb ber

2)eTÄatfcr,
"»»"^^<^^^^^ verbunbenen £änber Suj^anb in jenen tagen,

al^ tk ?HaHi;)txxm ber ^eejläbte vorfid)tig über Lüneburg,

Hannover, Hameln, ben „^ellweg" über @oeil nad) bem

beiligen föln ritten, ^aifer farl IV. l)ixnt ben böfeften

£eumunb Ui ben 9fieid)öftäbten, benn man fprad) laut ba^

von „er felbfl l)<xU t)k verrud)ten ©äffe, ^k ^nglänber

unter bem „@pringbirfc^", bem (Jrjpriefler Slrnolb, in^
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Svcid) gcloitt" (1365). (^cl)macl)\)0U uiUHtc fid) t»ai$ gc-

j^ciligte .l^aupt t»cr SJ^ation gegen fold)e 2äilening Deramvovteu.

— 9^ocl) war ter Qiu^bvud) M grimmige« ^öade^, midjm

Surften, 3i^el^gefellfd)aften unt> M freiere S3ürgertum

gegeneinant>er nährten, burd) M 2ü^elburger^ mcd)felnt)e

^}3aricinat)me ver^inbert. (Sraf ^berl?art) t»er ©reiner von

SGBürttemberg fd)ien in rü(frid)t^(ofer ^e()anMung ter

fd)tt)abifc^en S^^iW^te M 93orbill> ^Balkmar^ an fein,

beibe ad)teten gleid} wenig M verbürgte 2fved)t ber 33ürger.

SDer fampf iwifc^en <^efd)led)tern nnb Sünften banertc in

©emeinwefen ber alten 95erfaffung nod) fort unb fat) ge*

meinen t^n ^aifer auf (Reiten ber S^ornebmcn. fertig

mit einer neuen ^Beraubung am unfäl^igen ^f)aufe ber

2ßittel^bad)er jur glanivolleren 5(uö|1attung feiner böt)mifd)en

(Jrblanbe, fd)idte 5tarl IV. fid) eben an, al^ 23ogt ber

^bnftenbeit jur .v>crfteUung ber päpftlid)en Gewalt nad^

3talien «u jieben. 5)er untDermeiblid)e Sufammenftofj ber

beutfdjen ^anbel^melt mit ben norbifd)en Königen vermod)te

nid)t bie 5(ufmer!famfeit M für iiänbel M 'iKdd)^ gleid)^

gültigen 55ö^menfönig^ auf fcd) ju lenfcn.

SDer £>rben^flaat im Senitb feiner (Entividlung blieb ^ujluib ber

ftet^ gewappnet ju neuen Sügen gegen tk £itauer, unb
j'jjf/r"

ftanb am 23orabenb ber glorreid)en @d)lad;t bei iKubau

(Sebruar 1370), njät)renb ben £i\)länbern unb bem beutfd)en

93er!ebr mit Dtowgorob ein ^rieg mit ttn avuffen brobte.

X)it geteilten ^ommernfürften lagen in* fteglofen Serben mit

ibren 9Rad)barn, ben ^erii)gen von ?J)?cdlcnburg, unb mit

Otto bem Sinne«/ bem legten ^urfürften 55ranbenburg^

au^ SBittelbad)^ Stamme, weld)er eben aud) t>k ^i^iebcr?

lauft^ an ben lauernben 55öbmen verloren b^tte (1368).

3m (^thittt ber 2Belfen fleigerte ^k Sebbcluft uneiniger

Ferren ben ^ro^ ber 33ürger, unb mit bem (Erlöfd)en bc^

alteren lüneburgi|'d)en 4>aufe^ (1369) brad) eine neue, mu
gebeure 3errüttung berein. 3n ^Beftfalen, U^ nod) jerriffen

von fo vielen glcic^mäd)tigen trafen unb .^erren bic

55eute eine^ armen, räuberifd)en 5(bel^ unb ber tummel*

pla^ iwiftigcr 55ifdjof^mablen war, gefaltete ftd), \m nad)

bem D^ieberrbein ju ber öffentlid;e Suftanb fo ganj unbe^
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fd^rciblid) wirr unt) gefcllo^ aller Jantfrieben^bünbniffc

iuigcact)tct, Mjj Ui 95ol! in feinem altfaffifd) tiefen 2Red)t^^'

gefügte ^u jenem font)erbaren .ftci^i^ittel fd)ritt, meld)e^ al^

„9Set)m" unt> „.öeimlid}e ^djt'^ batb t»er @d)recten ganj

!Deutfd)(anb^ würbe. X>\t l)an\{{d) tJermanbten (gtäbte,

beren groge 3abl ivir balb fennen lernen r^^erben, t)ermod)ten

barnm nur burd) mittelbaren 2inteil ber go^en @ad}e M
gemeinen 5?aufmann^ a« l)elfen.

^öUh 3n ^öln l)atte unter ber frieb(id)en Jf)errfd)aft ber

testen ^rjbifd)öfe, 3Bill)elm^ x>m ©ennep (I3i9), Qibolf^ H.,

unb be^ alten ^ngelbred)t III. t)on ber ^ar! (bi^ 1368)

H^ @efd)led)terrcgiment ftd^ jwar unangefod)tener be()auptet,

ber tatfäc^lid)e @eel) anbei war aber mit bem all-

mä()tic^en Qi^erfanben ber 3fil)einmünbung unb Ui bem un-

gehemmten 5(ufj^reben ber ^ollänbifc^^'frieftfd)en @täbte auf

95erwenbung l)eimifd)er Kapitalien unt) ()eimifd)er ^emerb^-

er^eugniffe in fiämifd)en unb englifd)en @tapelorten be-

fd)rän!t. 5^ie Jlagge ber fi)lner we^te nid)t mel)r auf

ben flarfen 9fv()einfd)iffen im beutfd^en ?D?eere, bod) übten

bie rl)einifd)en 5^aufleute nod) großen Hinflug am (Stabl-

I)Dfc ju £onbon unb hüttUn bort mit t>m »erlaubten

@täbten ein eigene^ Drittel. S)en un^emmbaren @turm

ber Sünfte, aunäd)fl ber 3Beber, fd)ienen 1>k näd}flen l)anrtfd)en

Dinge im befolge gefül)rt ^u l)aben.

Uhm Dortfiin nun an ben 9^ieberrl)ein, wo t)ielfad) ^k
Älugbeit. j^^^n M 2?er!e|)r^ ber weflfälifd)en, preu^ifc^en uamentlid)

ber ^ollänbifd)en unb friefifd^en (^taW ^ufammenliefen,

fd)ien befonber^ be^balb £übed^ ?5oliti! tit allgemeine

95erfammlung berufen a« l)aben, weil e^ Ik ^ad}t ber

£>ftcrtinge burc^ ben Sutritt ber SOßej^erlingc ergangen wollte

unb tk ehrgeizigen SReic^^bürger m toden ()offte, inbem e^

ba^ ©elingen beö groj^artigen $lane^ in i^re i)anb legte.

SS^aren bann t>k @täbte ber SBej^fee 0)k feelänbifc^en), tk

von .t>^il^«^ M"b grie^lanb C^k füberfceifd^en) gewonnen,

weld)e feit bem 5(u^flerben be^ l)ennegauifcl^en (^rafen^

gefd)led)t^ m.t Sßin^elm IV. (1345) nad) ber unrul)t)Ollen

SRegierung sj)?argareta^, ber ^itm faifer £ubwig^, unb

unter bem fd)wad)en ,,9i^uwaarb", 5(lbred)t t)on Straubing
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(1357—1404), ja fclbil unter t)cv wüileii •»Pavtcimi^ t>cr

„^abbcljaamüfclKn unt> .fJ>fWKn", an männlidjfcflcv

i'icbc m 5rcjt)cit nnl) fväftiiiem .V>^^»^fli^^fift<^ ^^^' ^<^»»

leitcnfct)aftlicl)cn Getobe tcr Släniingc «nt> ^rabantcv ftd)

au^icicl)nctcn, tvarcn alle SBcj^cvlin^c in ton ^ampf gegen

2Bal^en1av ije^ogen, t»er ja aud) fte weisen ü)Vii 2^er!e^)r^

nut^l?>ergen unt> anf@d)onen foivie wev^en iljrer unbeftinmiten

v^an^el^freit)eit in t»em £>flfcegcbiete überl^aupt nal)e genug

anging, fo fa^ t>ie überlegene ^lug^eit be^ 2^orort^ bic

Dertragi^brüd)igcn ^vonige be^ ^orben^ üu t>en Süjjert

be^ gemeinen beutfd)en 5laufniann^.

Q(uf bem ^i'menid) 3» ^öt» ()atten ftd) benn vom iTonföberatio«

11. bi^ 19. 3Rot)ember 1367 ^k vornebmflen ^enbboten ^" ^'^^"*

ber ^eefläbte M „lübifd)en S^ritteH" auö ^^Jreu^en,

von ber ^iTel, au^ .^^ollanb, von ber @überfee unb au^

^eelanb verfammelt, um tk gro^e ^onfijberation gegen bie

l^ämn auf5urid)ten. 3iuHcr 2übed, SKoflod, SöBi^mar,

©tralfunb aU 5(u^fd)u6 ber „wenbifd)en" ftnb namentlid)

aufgeführt .^u(m, tl)Orn, (Jlbing, 5tampen, .^arberwi)!,

^liborg, Qlmj^crbam unb ^riel. Unter gewij? trefflid)en

3ßorten unb ?9iabnungen jur ^intrac^t, wie fie etwa ^err«

6erbarb von Sittenborn, .v>errn Bertram 5[ßulflam m^ bem

3)iunbe gefloffen ftnb, Ik aber U^ (Bebäd)tni$> ber tat--

fräftigen Seit nid)t aufbewahrt b<Jt, fam man überein,

„um mand)erlei @d)aben, weld)en ^k 5lönige von 5!)änemarf

uno .Norwegen bem gemeinen ^aufmanne getan ()ätten unb

nod) täten, ibre 5fi»be ju werben unb einanber treulid)

beijufteben." Die w e n b i fd) e n @täbte mit ben livlänbifd)en

unb ibrem 3ubebiJr verfprad)en 10 itoggen je mit 100

guten Sßappnern unb jebe mit einer @d)ute unb einer

@d)nigge ju flellen, tk preu^ifd)en 5 Joggen, ^k von

Rampen eine .^ogge unb awct DvbcinWjifff mit 150

©ewappneten, bievonI)orbred)t, 5(m(^erbam,@taveren,

JS)arberwi)f unb „alle anberen von ber @überfee" jebe

eine Äogge mit 100 59?ann, \)k von @eelanb jwei mit

200. 5(uf jeber ^ogge muHten 20 @d)ü^en mit vollen

SBatfen unb ftavfen 5(rmbrüften ju ftnben fein. Die

weftlid)en 53unbc^genolTeu follten bei gutem 2ßinbe am



364 Vierter ^ciL

^:palnicnfonntagc 1368 au^fegcl» unt» am ^arftrant)e,

D^ormcgcn^ 5lüftc gegenüber, aur J5al)vt in t>en ü)refunt> ftct)

fammeln, t>ic went>ifcl}e unt> pveu}jifcl)e „Spotte" nad) t»em

Ofterfeftc (9. 5(pviO fiel) am „(bellen" ^urammcnftnkn,

um ftcl) mit t>en übrigen im Drcfunt ^u \)crcinigen.

5Dic £>rlogfcl)iffc foUten unter i()rem <Sct}u^e alle

fauffal)rer, t>ie gleicl)faü^ mit 55ematfneten befe^t maren,

be()alten, unb feiner ol)ne (Erlaubnis ber ^aupileute meitcr

fegein bürfen. ^mige Sviebloftgfeit bebrol)te ben @ct)itfer,

@eemann ober ^it lebigen 2mc^ mld)t fid) auö ben @täbten

in \)tn ^ienfl ber S^inbe begäben. 5Berl)anfet mar jeber

£>xt ber gemeinen bcutfct)en ^anfe, melcl}er fid) tm ^e--

fd)lüffen entzog, geäd)tet, wer t)eimlic^ ben beiben ^ijnigen

@peife ober 3Batfen jufül^re. 3ur 33eftreitung ber ^^riegö^-

foften marb t)on Saftnadjt 1368 an ein allgemeine^ ^funb-

gelb au^gefc^rieben, unb t)k £egeftätte wie 'i^k 5(rt ber

©teuer genau feftgefe^t. ^ann follte am näd)ften Sobanni^--

tage ein allgemeiner tag ^u £übed abgehalten werben, 3«
lijblid}er 3ßeife verbürgten fid) alle, t)k gewonnenen 33orteile

unb greii/eiten reblid) m teilen, ^od) blieben bie weftlid)en

<e5täbte unb ^k preu^ifd)en frei t)on ben 5^often, weld)e ben

wenbifd)en vom 35unbe mit 3(lbred)t, ^ijnig von @d)weben,

mit ben ^er^ögen von ?0?edlenburg unb Un trafen von

v^olflein etwa erwüc^fen, wogegen fid) ^k wenbifd^en ©ee-

itixW dn 5(nred)t an 2anberoberung allein au^bebingten.

6leid)wo^l warb von £>ftern m ein ^unb aud} mit ber

ftäbtifd)en ®efamt()eit in 5(u^fid)t gcj^ellt. — Unter anberen

fingen 5(rtifeln für alle nur benfbaren Jälle erflredte man

ben 55unb aud) über tk näd)ften brei 3al)re nad) bem

Srieben, um jebeö ein^lne 6lieb in feinem 2fved)te ^u ver-

treten. „Q(n il)rem ^i)d)ften waren t)k bevollmächtigten

3iat^mannen ^u trafen, fobalb fic bewei^lid) eine^ ber @tüde

gebrod)en tiatten", Uc „Öenfbriefe" fd)riebcn fie auf

gejadt au^gefd)nittene^^ ^Vrgament, um fie befiegelt am

3o^anni^tage einanber au^^ubänbigen.

SKüjlungen ^ni ^ölu ^wvüdgefebrt unb am 8. 2)e^ember 1367
jum Änege.

jjj ^^^^^ dWfammengetreten, beriet jener ^ui\dm ber ©ee--

^a^u tk weiter nötigen ^efc^äfte mit 93?edlenburg, tk
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^(agcbricfc an'-JJap)!, .^aifer lm^ andere ^ün^cn, t>ic@icl)cr(?cit

tcr ^aufböfc, bcfoubcr^ M in '^crqcn, (ivcld)cr um iMlcrn

geräumt fein muHtc), Mc rcvtraulicl)c 5lorrcfpontcni, unt>

tarn übcrcin, t>a6 alle Jeb^cbriefe am 19. ^'dxh in £übeif

feien. X>ie @n*alfunber übernahmen e^, triefe ^efdi)lüfi'e t^en

(Stätten i^tettin, .^olberg, 5lnflam, .5)aiHburc|, (^ta1>(,

5^remen un^ .^iel ju^uftellen, weil fte fid) nicl)t in .^öln

eingefunden l^atten.

3^r 20eil)nad)t^feft begingen bie ^oufleute gewiS nid)t

fo ftille, wie ^ie 2?erfd)worenen vom Svütli, benn eö war

ber ^unb ber ^eeftäbte mit ben 53et)ollmäd)tigten 5tönig

5(lbred)t^ ton ^d)wcben unb beffen ^lut^freunben in

^ecflenburg ab^ufd)lief;en, in weld^em wir benn aud) 6reif^*

walb finben. @d)on mit 2(nfang be^ 3anuar 1368 fe^en

wir W rubetofen ^enbboten unb \}k ^mxtuv von .t>Ä»iburg,

^reif^walb, .tolberg unb (Stettin in 3iofloit.

2?erfolgte ber ungeheure (fruft ber (^ad)ii einen fo 5fntcil ber

geregelten (^ang unter ben gefamten ^eeftäbten, fo über^
la'nS'cn

nabm 2übcrf allein brei Joggen mit 300 5©appnern, Sfioflod ipanfefläbte?

unb ^tralfunb beren h^vn mit 200, 2ßi^mar eine mit

100, bie .t>«J»t>wi^^cr tk 2Iu^rüftung einer, (jebod) vor^

bebaltlid) ber (Jntfd)eibung ibre^ DvateÖ «nb mad)ten le^tere

ftd) anbeifd)ig, aud) 33remen unb (Stabe (jerbeijujieben.

5(ud) bie 5?olberger, ^reif^walber unb (Stettiner, obgleid)

unter fürftlid)er 5j)?unbfd)aft, waren nad) Gräften willig,

fo ba^ ber 5Infd)lag ber Gewappneten M engern wenbifd)en

3?unbe^» auf 1000 ftieg. Ging aiKif bie 5lngelegenbeit mit

ben ^anbberren ibren gemeffenen 50Beg, fo fd)weigen bennod?

bie vorbanbenen 9vejejTe unb ^rieffd)aften über ^^n 5(nteil

ber binnenlänbifd)en .t>anfeWbte am allgemeinen '32erfe.

©iefe, fd)on längjl nid)t mebr im ^efi^e eigener (Sd)iffe,

bebienten ftd) au ibrer ^aujfabrt in ben ^t^äfen gemieteter

5rad)tfdntfe unb waren be^balb auf^erflanbe, £>rtogfd)iffe

hu ftellen. 5Iber aud) nid)t einmal von Gelbbeiträgen ift

btc SKebe, weld)c fte jebod) geleitet baben muffen, ba bie

vornebmften unter ben b«nftfd)en Gemeinwefen M 3nlanbe^

al^ „^itbelfer M (Streit^" in ben 3rieben^fd)lüfren auf*

gefüt)rt werben, unb ^k (Seeftäbte, hu jebem £>pfer bereit,
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i^rc ctfämpftcn 5^ovtci(c gemi§ nidjt o^nc 5(brccl)nun,q

311 teilen htft ()atten. 9fvul}t alfo ein @d)(eier über liefen

2[^evl)ä(tniffen, mic über niand)en l^anftfct^en £)inv)ert, fo

erfennen mir nur eine gereifte ©timniuncj smifd)en ^übecf

unt) ^ö(n, beffen (e5d)i)ffen unb Svat^bcrren weiter nid)t^

taten, al^ am 22. SRovember 1367 ben .fonfuln einer 2Reil)e

t)erfd)iebenarti3er @täbtc ber @ee nnb M 35innenlanbe^,

(bod), fot)iet mir miffen, feiner meftfä(ifd)n'l)einifd)en) ju

melben, „tk ^eefläbte ber gebadeten ^onföbcration mürben

über mid)tige ^inge 35oten an fie abfd)iden, me(d}e fte

hiermit beglaubigten." 5(beranct)an^^t)ertraund)er.1lorrefponbenj

M „5(u^fd)uffe^" ber vier @ecftäbte mit anberen 55inncn^

orten ge^t Umfang nnb ^(anmäj^igfeit M nationalen

f aufmann^friege^ l)ert)or.

^Bai&cniar 3n^mifd)en mar ^önig 5[ßalbemar flu|iger gemorben

l^uijig»
uttt) l)atte smei t)ornel)me SKäte nad) £übed, mo ber ^ui^

fd)u^ an £id}tme^ 1368 mieber t)erfammelt mar, abgeorbnet,

um tk bebenflid)en ^änbel auf eine neue tagfafert a« tJer-

meifen, inbem er ftd) mij je^t nod) meigerte, U( geforberte

€ntfd)äbigung^fumme ju ja^)len.

5(1^ jene !öniglid)en 5(bgeorbneten brol)ten, „fall» tu

^eej^äbte ben 5'ag i^reö .ftcrrn nid)t annä^imen, müßte ber^

felbe e^ bem ^13apfte, .^aifer, 4^erren unb 5«^ftc« "«b Jveun^'

ben flagen", ermiberten tk 35ertreter ber @täbte: „aud) fte

moUten ba^fclbc tun unb I^in^ufügen: ber ^önig nimmt

un^ unfere @d)iffe unb u fer @ut binnen 'Sxittt

unb Geleit unb einer guten @ü|ine. 95ergölten

mir il)m ba^, mürben mir unfere (E^^re mobl be-

^^öüiitnijfe ma()rt ^ben". — @onft mürbe ju jener Si^erfammlung

£anH'crreii
^" ^^^^^^ infolge frül)erer ^Vereinbarung mit ben ^t>f^9Ögcn

t)on ^edlenburg, 5(lbred)t unb feinen @ö^nen, vf>einrid)

unb ^agnu^, mit ben ©rafen \)on vt)Olftein unb bem un--

sufriebenen 5(bel \)on 3ütlanb ber 35unb 3mifd)en ben men^

bifd)en @eeftäbten, ben gcbad)ten S^^mcn m\) bem Könige

5(lbred)t t)on €^d)meben auf 'awci 3a^re, ^ifd)en t)m

Preußen nn1> ?a?eflerlingen unb ben gürften auf ein 3abr

feftgefe^t. 5(rgmöl)nifd} ließen 'tk menbifd)en ^eeftäbtc ftd)

t)on 'ttn ^edlenburgern bie @d}löffer 5S3ittenborg unb iKib--
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ni^ vcrpfänbcit unt» ftclltcit it)ncn t»agCi^cn @cl)iffc iinb

Lebensmittel jum 5(ngviffSfviege. (^obann murine kn Qd^er--

mannent un^ Un ^aufleuten ber 5^eutfc()en a» ^rüg^e

bünMg angezeigt, Mj? fein @d)iff auS beut (^ivi)n unt> t^er

güterfee nad) ber £>(tfec fegein Mirfe, e()e bie t»ortigen

55unbeSgenD<Tcn ititt 5^^^^^ in t>en JWorefunt) auSgefd)icft

Ratten. 5iud) t>em Kaufmann in bergen mnrt>en genieffenc

2?erl)altungSmaf^regeln befanntgegeben m^ mnrk er nament^

m 2Baffenbereitfd)aft anfgefort-ert. — i^bne Übereilung

beendete man auf ben tagfal)rten su ®rät)eSmüi)len ^nbe

gcbruar unb ju Svoflod iOiitte ^är^ bic legten Sterbe-

reitungen. 5(ber eS bcvrfd)tc fDldK Erbitterung gegen bic

.t>amburger, weld)c nur immer t>k ©cfabr ber (Elbe toor

5(ugcn batten, ba6 man über bic 9?crl)anfung berfclben be-

riet, falls fic hä 3?ermeigcrung „gemeiner ^ülfc" bebarrten.

Unbeirrt laS man bic Briefe 5taifer farlS IV., ber ftd) nad)

einer Umreife inS $Keid) t)on ^rag auS m nu^lofen ^mciten

Sfvömcrfabrt anfd)idtc, ernannte bic £>rlogbauptleutc jcber £e^tc

gtabt (£übcd feinen macfcren ^runo von 2Barenborp unb^"'*"^""^^"-

^Öerrn ®erbarb t)on 5(ttenborn), t)crmcl)rtc bic 3at)l ber

SBappner auf 'ttn ©d^iffen, \)t\ benen ftd) jur Jübrung

bcS £anbfriegeS unter je ^unberten 20 Ovcffc beftnben folltcn,

bcflimmtc mdj, mldjc @täDtc „treibenbc SÖBcrfc, ^atUn

unb anbercS ^c^eug" mitnel)men folltcn, unb bebro^tc cnb^

lid) „25afallen unb 2(vitter" ber pommerfd)cn ^öcr^ögc mit

95erluft ibrer @d)löfrcr, würben fcc cS magcn, bem ©äncn

55eiftanb ju Iciften. 3»« Sallc etwa aud) bic 2anbbcrrcn

fcd) gelüften liefen, bem „2ebnSbcrrn" ju .f^ilfc ju Rieben,

übernabm (Stralfunb mit ©rcifSwalb, ^ur 5(bwel?r bemaff-

ncte 5<»^vjeugc in ber ?D?ünbung ber ^cene auf^uftellcn.

SPor £>(lcrn, baS i. 3- 1368 auf bcn 9. 2(pril fiel, Scbbebricfe

liefen bic S^^bebriefe, wie verorbnet war, in £übed ein unb Ab-
gingen an bcn ^önig ab, ber faum jc^t bic unermc^lid}c

©cfabr feines 9lvcid)cS erfanntc. 2ßcil in faglid)er 2ßcife

ober nad) bem tatfäd)lid)cn ^eftanbc beS (janftfc^cn ^riegS*

bunbeS bic 3abl ber fcbbcnben @täbtc auf 77 angegeben

würbe, follcn ftc bem Könige bic berbcn, unföniglid)en 2Bortc

cntlodt J)aben:
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Seeven und seventigh hensen

hefft seeven und seventigh gensen,

wo mi de gensen nich en biten,

na der hensen frage ich nich en shiten.

5lucf)t 5(bcr fo t^evnicffencr, 3crinc|fcl)ä^igcr 5[ßortc ungead)tct fci)ifftc

®alt)emar^. sjg^j^^,^^^^ ^j^ ^^ ^j^ g^^j j-^j„j,^ 5cint»e unt> ben Innern

Unbcftant» in feinem ?Rddjt ernannte, am ©rünen ^onner^^

tage (6. 5ipnD mit großen (f^d^ä^en au^ t>em ^ant>e. ^r

kfteUte feinen ^av^djaU^ S:)mn Henning t>on ^utbu^

jum 9?ovfle^)er M fönigreid)^, i()m nnb ben übrigen Sfveid)^*

reiten 9?o((mad)t ^ur Untert)anMung mit t>en @eeftät»ten

l)inter(affent>, unb fd^lid) fid) bnrd) qjommern nnter bem

@d)n^e ber v^er^öge ^unäd)fl s« t»em felbfl ratlofen SßitteW*

bad)er. hinter tem fret)(en 5^if^<^«^^^^<*f^ ^^9«>^ ft^ ^^^

3ammer über fein preisgegebene^ ^o\t.

Bau ber 3Bir muffen mit ter (^rjät)(ung einen 5(ngenblid inne-

(Btatu,
galten, «m ten ^[^eftanb ter friegfül)rent>en t>anftfd)cn @tabte

^n ermitteln. @d)wertic^ waren d 77 ^t'dW, me(d)e bem

fönige abfagten. ©ewi^ aber war tie 3a^( ber an bem

fampf beteiligten ober benfelben mittelbar unterftü^enben

v)iet größer. S)enn bie (Erfolge ber Safere 1368-1370

fmb nid)t ber lat t)ereinjelter @eeftäbte ju^ufdjreiben,

fonbern bem fräftigen Spillen aller norb^- unb mittel-

bentfd)en ©emeinwefen, wddjt nur irgenb ber norbifc^e

2?er!efer berührte. 5(IS tatfä*lid)e teilnefemer M Krieges

nennen mir ben Urfunben gemäj^ folgenbe:

Snerft tk wenbifc^en @eeftäbte £übed, Ovojlocf,

SBiSmar, @tralfunb, jögernber ©reifSwalb, 5(n!lam, fol*

berg, @targarb an ber 3fetta, Stettin. 511S ,,t)i)gfee" ^taUt

waren ifenen jugewiefen ©ollnom, ®ollin, ©reifenberg,

Treptow, famin, Sfvügenwalbe «nb @tolp, t)iel(eid)t aud)

5:)emmin nnb 5[Bolgaft von ben pommerfd)en. X>m\ engeren

wenbifd?4übifd)en brittel gehörten Svibni^, ©räveSmüblen.

a>ann fd)loffen ftd), wiewofel gleid)fallS fäumig, fiel, vt>am^

bürg, @tabe, ^uytefeube (?) an. 33remen erwirfte wegen

feinef^ feeimifd)en elenben SuflanbeS einige 9f?ad)rtd)t. — 5>ie

prengifd)en (ged)S(läbte 5:)amig, fulm, tfeorn, (flbing,

35rannSberg unb fönigSberg t)ertraten nod) ungenannte @tabte
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M .l>od)niei|lcr^, <xH mUiK nur ein minjij|f^, jc^t atcli^efi

^tät>td)cn, £ant»^bcrg, einmal jmeifel()aft genannt mxr>.

^toift)Olm, ^aUmx unt> ^iibt} mögen mir um fo fcd)eret

bem li\)län^ifd)en 5^rittel bcija^ten, al^ t>er t»eutfd)e Jörft

5(lbred)t, ^önig von @d)weben, Q?>unt)efqenoffe mar, un^

jener &ätu ^txn ^ie X)eutfd)en bildeten. 5^en vier U\>'

lanbifd)en (*tabten waren jugemanbt: erftenö ben Dor*

patern Jellin unb Bernau, miemobl le^tereö and) felbftanbig

erfd)eint, Ui\ iXigaern 2Benben unb 3Bolmar. 9lvet)al ftanb

für fid) allein. 25on ben 5©efterlingen überhaupt waren

un.iweifell)afte ^itfämpfer: fampen, ^arberwt^f, (iiU

borg, Qlmflerbam, ^riel, bod) 9leid)bered)tigt an ber 5rnd)t

bf^ (Siegel 5>orbred)t, Sierirf^ee, (^taveren, 3ütp()en, 3woll,

Raffelt, ©eventer, Utred)t, .ftiinbelopen, 5(rnemu^ben, 2Bie*

ringen, ^nfbui)jen, jum teil \)erfd)Ollene £>rte, beren O^atur^

verbältniffe ftd) im 2aufe ber d^it geänbert l)aben. 5>iefe,

etwa 56, fmb bie @ee^ ober 53innen(läbte, weld^c ftd)

vermittelt eine^ naben v^afen^ am @eeverfet)re unb am
(^eefriege tatfäd)lid) beteiligen fonnten. 93on eigentlid)en

35innenfläbten beglaubigte ^öln^ ^at 'tit 33oten ber

^eefläbtebei 5?>raunfd)weig, 4>ilbe^l)eim,^agbeburg,.Öameln,

v^annovcr unb Lüneburg. 5(1^ vertraut forrefponbierenben

fd)rieb 2übed i. 3- 1368 au^er Un fd)on genannten

welftfd)en ©emeinwefen an Erfurt, 9(^orb^aufen, ©o^tar,

^alle, J&ilbeö^eim, .ö^^t^^fMt, (Jinbecf, ©öttingen, bie

(gtralfnnber an 55erlin, 'ipafewal!, q3ren3lau, 55ranbenburg

a. b. vf)., 5vanffurt a. b. £>., 5?>re^lau, 6uben, ^it Sößj^niarer

enblid) an ^^agbeburg, ^erleberg, ^ri^walf, ^avelberg,

ÄDri^, (^tenbal, ©arbelegen, tangermünbe, ©aljwebel. Leiber

baben wir nid)t ein gleid^^eitige^ Umlauffd)reiben an \>k

rbeinifd)^'weftfalifd)en (^tat>u, weld)e^ von föln ausgegangen

fein mü^te. Dod) ftnben ftd) in ber großen Urfunbc ^önig

Q(lbrcd)tö von @d)weben (1368) ^öln, ©ortmunb, @oe(l,

?0?ünfter, DSnabrüd aH ©enie^er ber J&anbeWprivilegien,

wiewoljl nic^t gan^ ftdjer bftt)orgebt, ta^ fte am Kriege

ftd) tätig btUiü^Un, H aud) „alte, t>H in ber beutfd)en

-Öanfe finb", ftd) neben ibnen finben. 3n bejug auf

weflfalifd)e @tabte bemerfen wir, baft, wenn @oeft in

Dr. ^. aS. ©att^olb, ®efd)ic^te b. ^anfc. I. 24



t>ic afvcit)c unmittclbavcv .t>clfcr M fcl)ivct>ifd)cn ^ön\<^i

i]ü)kt^ t>ic feiner „@pracl)e" ^ugemantteit t>evfel)r^rufHi^eit

£>rtc 35vilon, 5(ttent»orn, 5(nt^berg, 53a(ve, 2Rütl)en, (Gefeite,

2Ber(, Unna ^um ^cil ©lieber ber @d)le^n)ifer 33rüt)cr^

fcl)aft, nid)t übergangen merben dürfen. 5(n^ SBeftfalen

unt> t)om 3iieberrt)ein fd)weigt nm 4 360—1370 urfunb*

lid)c .^ad>rid)t, gewij^ nur anfällig über 5(nt)ernad), 5)^euj?,

SOBefel, (Emmerid), ^ni^burg, .^voe^felb, S:)an\m, ^aterborn,

^ippftabt, .t^crforb, s5}^inten, £emgo, Q^ielefelb, SöBarburg,

meld)e früt)er ober fpäter m -^<^n\c geborten; ebenfo mic

au^ anbcrn dritteln über 3Rt)mn)egcn, 95en(o, SKörmonbe,

?9?it>be(borg, 53o(^warb, 5(rnl)eittv über bie „überbeit>ifd)en",

t>. i. pon £übed m^ jenfeit^ ber ,r^dtt^^ belegenen,

?Ror'i)\)m\, Helfen, t'ct^^f^cbt, DueMinburg, 5(fd)er^leben,

£)(lerbnrg, @eel)aufen, enblid) über bic ftarfc beutfd)c @c^

meinbe in ^rafau, gemig aud) über ^ofen, wo Ui teutfd)c

Clement fd)on im XI IL 3aW««^fvt ftd) feftgefe^t batte.

55crfcbjebene @o t)erfd)iet>en nun aud) t>a^ $8erl)ättniö tiefer cim

Tur^lanff
^*^^"^" ^^^ ^efd)lu|^ te^ ^riege^ unt> ^ur ^itwirfung an

bemfelben war, fo t)iele auj^er t>em 3ufammenl)angc mit

fcen tagfa|)rten ffcanben, ift bod) unbcflreitbar, bag ber

Dermeffcnc S^änenfönig Un Eingriff ober bic 5einbfd)aft

t)on weit über bw^bert beutfd)en ©emeinmefen ju fürd)ten

batte, nämlid) aller, „tic in ber ^anfe waren".

Über bic (^injelbeiten babcn wir nur bürftige funbc, ba

bic lübifd)c 9vat^d)ronif, burd) bcn @d)war^ett ^ob unter-

brod)ett, erfl mit b. 3. 1386 wicber anl)ebt.

«Oerbeerung Sitr beflimmten Jrifl mit bem 5(pril 1368 an^

^''Tuf"^
allen ^äfen, weld)e U^ di^ offenließ mit jablreidjcn

5)änemarB. bewaffneten ^auffabrern au^gefegclt, bcbedten bic i^rlog''

fd)iffc ber ^öctttfcn U^ ?9?ecr nörblid) unb füblid) t)om 3^orc-

funb, unb \>k furd^tbarc 5(rbeit ber Si^crbccrung begann.

©ic ^S^cfterlingc warfen ftd) mit jermalmenber (Gewalt auf

bic @üb!üflc toon SRorwegcn, plünberten unb t)erbrannten

bc^ treutofcn i^aafon ^taW unb £)rtfd)aftcn unb fübrten

feine @c^iffc hinweg. 2(ngftt)0ll bat ber ^önig um einen

©tillftanb, ber il)m in 23ollmad)t ber ^auptlcutc, welche

x>m i^rer £>brig!cit babeim Seifung erhalten battcn, im 3(ugu(l
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h\^ auf £>ftcni 1369 9ca>ät)vt un^ fpäter verlängert iuur^c,

vicllfiitt, H^ er hwmH tcn (^tralfuitt^crn mictcrum feine

Mleino^ien verpfünten mupte. ^\\\ ?9?aimonat fiel Me Strafe

auf ta^ ^änifd)c SXeid; fclbfl. Kopenhagens @d)lp6 warb

erobert, bie (^tabt geplünbert. S>ie »t>anfen, um 3obanniS

1368 orbnungSmaHig in großer 3abl ju 2übeif perfammelt,

waren einig, ben «trafen burd) verfenfte ^d)iife ^u ^erftören,

baS (^d)lol? aber nod) nid)t ju bred)en, biS man anbere

Jeden gewonnen habe. Unmittelbar ()i»tereinanber bedangen

fte .t>firingör unb ^Tiwföping, auf ber anberen (^tiu Jalfterbo

unb @fanör. ^d)u^loS mu^te (geelanb 9l\aub unb ?D?orb

erfahren. $)^irgenbS geigte fid) eine @pur fräftigen SBiber-

flanbeS. 5(ud) 5tönig 5(lbred)t t)on ^d)weben fäumte nid)t,

als 3?unbeSgenojTe bfvbei^ufommen, unb pollenbete bic (Er-

oberung ber ^täbte @d}onenS, bereu ttmfdjt ^emeinben

\iä:) gewij^ nid)t fperrten. (^(eid)Kitig griffen baS jütifd)e

.tteer unb ^k .^'^olfteiner im SBeften ju. 3erbrod)en lag Eroberung

SBalbemarS !ünfllid)eS 2Berf fc^on nad) wenig 2ßod)en. ^^^ 9lf«d)cö.

Oiuhig, ohne Arabien unb triumpbgefd)rei überlegten bic

C^enbboten pon 19 !;?ecftäbten ju ^übecf, waS weiter ju

tun fei. 5Dic SKeife nad) @d)oncn fonnte fraglos je^t frei*

gegeben werben ((Enbc 3uli), bod) warb baS (Einfallen auf t)k

Umgcgenb Pon ^fanör unb Saljlerbo befd)ränft unb auc^

bort m ^funbgelb angeorbnet, baS man fortan an^ 1>m

Jlamingcn unb (Jnglänbern zumutete. 3ur 5Bal)rung ber

^intrad)t forberte man \>k ^eftegelung ber 5vi)lner Kon*

föberation unb brängte bic (Säumigen wit Kiel unb S:)a\\v

bürg «um 5(nfd)luf?. (So mäd)tig war baS (Selbflpertrauen

beS gemeinen beutfd)en Kaufmanns gewad)fcn, ba^ er bem

König ^nglanbS, bem trafen ^lanbernS unb ben ^täbten

beiber fd)rieb, ihre Kaufleute an^uweifen, fie follten t>m

Serfehr nad) S)äncmar! unb 5J?orwegen meiben. 2BaS (Jb»

warb in. antwortete, wiffen wir nid)t. Der ©raf Pon

glanbern bebauerte, nid)t bie J^^ibcit iu haben, feinen Unter-

tanen ^m 4>anbel borthin ju perbieten. 5lufmerffam auf ^ßorfchrma^-

bie 2?orgänge im 3nnenlanbe, wo 2Calbemar unruhig umber* j)7u&anb»
aOg, beraumten ^k wenbifd)en 33ierffäbte eine tagfahrt mit

ben @täbten unb S^afallen ber ^ar! an. 5(uf ben 5(uSfd)ug*

J4*
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t)crfammhiugcn ^u 3voflocf ((f nte 3uli) unb ^23i^niar (^lu^ufl

1368) l)ant>^abtc man crnfllid) bic 3uct)t, bct?oUmäd)tigtc

tk Ävicg^()aupt(eutc in JJ^onrcgcn unb orbnctc t>cn (5cfct)äft^'

gang SU ©fanor, auf tcffen ^avft jc^t ba^ getümmcbollftc

£cbcn t)firfcl)tc. ©ic iKat^^cvrcn t)cr einzelnen S^icrftättc

fcl)vicben t»cn fäcl)rifc^en, tt)üringifct)cn unb brant)cnburgifcl)cn

@täbtcn fowic an ^ubcn, ^rc^lau unb ;,nad) 5^olen": „fall^

i()vc Jürflcn unb ^cmn beut S^^äncnfonigc ^ciftanb ju leiilcn

gebadeten, follten bic 35ürger flcigig bcm entgegenarbeiten

unb bcwirfen, ban bie gürften i^re gnäbigen (Senner

blieben", ba fte, „®Dtt fei i^r Senge, für it)re unb

itjrer ?0?itbürger, fomie für alter f aufteute 6ered)^

tigfeit, burd) ^ot getrieben nad^ un^äHignt ?9?ig'

^nblungen bie5(btt?el)r ergriffen platten". 2il^ eine

berul)igenbe 5(ntn?ort au^ ^ad)fen, ber ^ar!, felbft ixu^ ^olen

über ^k angebtid)en iKüftungen it)rer ^t^f^t-en üugunften

2ßa(bemar^ eingelaufen mar, befd)loffen tk 5(bgeorbneteu auf

bem allgemeinen tage m @tralfunb ((Jnbe @eptemb. 1368),

um hn t)crl)inbern, baj^ bem 5lüd)tlingc nid^t feine „@d)ä|e"

auö SDänemarf l)eimlid) ^ugcfd)leppt mürben, „ba^ alle

©emeinmefen in ber „^urfprad)c" jebermann, 55ürger ober

^afl geftatten follten, auf t)k i)m\Mjtn ©elbjuträger ju

fatinben". ^a^ \)alf bem gcäd)teten geinbe be^ beutfd)en

^ürgertum^ gegen ^k taufenbfältigen 9(^ad)ftellungen

feiner 2ßiberfad)er M ^aifer^ ©eleit, be^ qjapfle^ ®unfl,

ber Surften Sreunbfc^aft?

mhvcdiu m\ (^d^on mar aber im Sommer 1368 eine fdjöne ^vu&ji

^cfkilum d^"^^^"f^^^^ 5infkrengung geerntet. 5(lbred)t t)on <gd}meben

betätigte al^ .i^err t)on @d)onen unb fraft M (Jroberung^-

red)t^ über 5)änemar! am 25. 3uli 1368 ju Jalflerbo

an eine gro^e 3a^l namentlid) aufgefül)rter @täbte ber

t)erfd)iebenen beutfd)en lüften unb M 35innenlanbe^ jene

5ülle ber 5rei^)eiten auf @d^onen, in bereu gemobntem

©enuffe 2Balbemar^ t)öl)nenber 95ertrag^brud) ^k \mh
beutfd)en ?5ürger geflört unb baburc^ i^ren nad)t)altigen

3orn gemedt ^atte. ®ir lieben nodimal^ I)ert)or, bag al^

gemeinfame ^^unbe^genoffen jum Kriege gegen 2ßalbemar

bejeic^net fmb: jene ad)t menbifd)en @eeftäbte, ^k
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pveuHifd)cn ^?cd)^WMc, Mc lit)länMfd}ert 25icrflät>tf

unt> ,,alle unter bcikit ^cijlcvn M^cnt»cn", cbenfo Äöln,

JDortmun^ ^ocft, fünfter, Ü^nabvücf, 33raunfcl)mci9,

?0?a^t»cbur9, .öilbe^l)eim, .l^annoDcr, Lüneburg, @tabf, ^awv

burvi mit» .^icl, ferner Utred)t, 3woU, ^l^affdt, 3Deventcr,

3ütpben, (Jllborg. (fnMid) mert»en nod) „alle, bie in ter

teMtfd)en ^^anfc ftnt>", im ^Privilegium mit einbegriffen.

Die 5(rtifel hanteln von t>en alten Jreiljeiten, vom @trant>*

red)t, vom ^^ergered)t, von t>er ^efreit()eit ber Sifd)lager

auf (^d)onen, vom (^erid)t^banne be^ ©ogte^, vom @d)anf^

red)t auf ben SSitten, von ber ^arft- unb 93er!el)r^befugni^

im großen unb fleinen, vom 20affentragen M ^aufmann^,

von ber jät)rlid;en ^OJümerneuerung, von ben Sollen, unb

wa^ fonil ben (Mafien am ^er^en liegen fonnte. 2(ber

au^er ben genannten @täbten erwirften an bemfelben ^age

nod) 5(mfterbam, (En!t)ui)ien, 2ßieringen, 35riel, ^arberwi)f,

itampen biefelben 9fved)te, au^brüdlid) aud) t}tn 55e^

fi^ befonberer S^itten mit genauer 5(mveifung M 2Raume^,

mie wir benn unter anberm wiffen, ba^ 5(lbred)t von

Q3ai)ern unb 9Ruivaarb von Jf)ollanb unb @eelanb i. 3- 1391

ben @d)öffen unb Sfiat^leuten 5(m|lerbam^ feinerfeit^ erlaubte,

ibren 9?ogt auf it)rer fd)onifd)en 25itte ein^ufe^en.

3n«wifd)cn bauerte nad) bem ^^efd^luffe von @tralfunb Unau^gefe^tcr

ber 5?>unbe^frieg fort, ^clftngborg würbe mit fd^iveren Collen ^"^ö»

belagert, unb auö bem ^funbgelbe würbe tk J)anrifd)e 35e^

fa^ung in ben eroberten @täbten unb Q5urgen unterhalten.

Hamburg, baö nod) nid)t bem S^änenfönige abgefagt

l^attc, fd)lüpfte mit ^elbbeiträgen burd). Die 35remer

würben wegen ibrer l)arten S^erlufte ber ^rieg^folge für ben

SBinter überl^oben. 9^id}t fo t>k Vieler. €t)teifrig ver-

pflid)teten fid) ^reu^enö ^taiu, aud) über 2Binter 200

2ßappner im ^^tm ju unterl)alten, über t)(ii befonber^

55runo von SCBarenborp unb ^boma^ «D^orferfen walteten,

wenn fce aud) un^ufrieben ob mand)er Sfiügen ber „Ferren"

babeim waren. — Da^ pünftlid) eingegangene ^funbgelb

warb verred)net unb ^\iht)i 2Rücftritt unter fd)webifd)e

^errfd)aft burd) bie@eeftäbte verlangt. Den mutlofen35ürgern

würbe, wollten fte fcc^ nid)t ein ^eri faffen, mit Gewalt
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mt 23crl)anfung gct)rot)t. — ©lcicl)mütig fal)cn bic @icgcr

t)cr Sw^unft entgegen, tenn groß war t»ie 3al)l i^rer vor-

nehmen befangenen, nnglauMid) t>ie 9)ienge t>er @cl)itfe,

melcl)e nur SKoftocf aufget)rad)t unt» jum Seil verfauft fcatte.

(Stcigenbeö 2(uf bcr näd)ften gemeinfamen Sagfal)rt ju i'übect

%Temc ^^^' ^^^^^^^^) bel)arrte bie sal)lre{d)e SSerfanmilnng beim

*

SKaffenbnnbe, ja, mit fo unglaublid) get)obenem ^^emuHt-

fein, baß fte ä^nlicl^e^ feflfe^ten mie Großbritannien mä^-

renb te^ nort)amerifanifd)en friege^. „3{)re ^^efd^lüfTe

müßten foivojil turd) tic 55unt)e^t)erwanl)ten, al^ aud)

turd} t)ie gefamte t)eutfd)e ^anfmann^welt gel^alten

iüert»en." @old)e 5ö3iUen^meinung teilten fte nid)t allein

ben @tät)ten 2ße(^faten^, @ac^fen^, Der ^arf, fonbern auc^

gianbern^, ja felbft (Jnglanb^ mit. SGBenn mir ermeffen,

t>aß monopotiftifd) faft ber @efamtl)ant)el auf bem beut-

fd)en ?0?eere in kr Gemalt ber .!f)anfen mar, fo be-

greifen mir ten 3wang, meieren fed unfere @tät)te bem

Slu^tanbe auferlegten, — 3n ber (Srmartung t>e^ 5<^ll^

x>m i)elf(ngborg befahlen fie auf einer 3^erfammlung am

3. s9?ai in 2Bolgafl t>er pommerfd)en 2Reftt»enr» //bei (Strafe

follten alle ^täDtc i^re SOBappner beim ^eere t)aben,".ob-

gleid) fd)on von einem 5(nerbietert t>eö umherirrenden ^i>nig^,

SU ©emmin m unterl)ant)eln, verlautete. 5(uf bem Sage

von £übed am 13. "jxüi 1369 fam man überein: fobalt»

um @tat>t t>ie funbe vom S<^llc v^ielfmgborg^ ertialten

^)abe, folle fce burd) Q5oten, meld)e meber Sag nod) 9Rad)t

fäumen dürften, bie anderen unterrid)ten, t>amit fte fogleid)

ii)re @teinme|en fenbeten, um tie ver()aßte Smingburg von

fopen^)agen ju bred)en. £>enn ^önig 5ilbred)t ()atte ftd)

im 58ertrag ba^u verflel)en muffen, baß alle ^eute in

@d}onen, @d)löjTer unb £anb, in ungeteiltem 3$eft|e ber

gürften unb ^t'd^U bliebe, felbft a^vei S^^^t^ve länger, nac^-

ipelfingborg bem il)nen tk Soften erfe^t mären. £)arum betrieben fte

belagert,
^^^^ ^open^agen^ Serftörung fo nad)brüdlid) t)k Eroberung

M ftärfern 4>elftngborgö. 5iber bie Sefte hielt ftd) tapfer.

5^e^l)alb mürbe ju @tralfunb ^k gortfe^ung be^ 5vriege^

aud) für ba^ britte 3at)r befd)lotTen (21. £)ft.), ba in-

jmifdjen 2ßalbemari^> eiuaiger Reifer, ber ?[)?ar!graf £)tto.
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mit t>cn vöftiö^en von ^ccflcnbuvg unb t)on 'iponimcnt'

Stettin einen Sßv^ffcnflillflanl» l^atte einc^eben mülTcn. 3Bie

viel leidKev \mv je^t t»er ^rieg ju fiit)ven, nad)t'em ^önig

4*ciafon ^ebrocl)enen ^uu^ um 5nct>en ober ©tillftanD

mit ^en Stätten unt» J^iivften unterl)ant>eUe. ^it 3(u^'

na|)mc weniger @d)li)tTer im t'änifd)en 3iveid)c gab eö feinen

S(iBi^er^1an^ mebr, unt» bic Eroberer fonnten mit 95ovfd)ub

ber novbifdjen Untertanen allen 9?evfel)r auf @d)onen unb

in bergen für fid) ausbeuten. — 3lbcr bennod) atmete jene

2^erfammlung in (Stralfunb (£>ftober 1369) i>iefelbe ^xk^i^

\u% al6 wäre nod) nid)t^ gewonnen. @ie orbnete an, um

£)|lern 1370 mit aller ^ad)t mieber im (^untt ju er-

fd)einen, unb bebrobte bie ^d)itfabrt ber „^utenbanjifd)en"

nad) J)änemarf mit ber unau^bleiblid)en Jolge einer vor-

geblid)en Dicutralität, wai au^ Briefen nad) 3^orwegen,

Slanbern, (Jnglanb, @d)Ottlanb, @d)n)eben, nad) Äöln,

SBeftfalen, @ad)fen unb in bie ^axt erftdjtlid) ifl. Sumal

@d)onen betradjteten t)k Sieger alö ibr eigen, ^k fremben

Stationen burften ftd) bort nid)t bliden laffen. ^clbft 'i>k

Kölner, iveld)e fid) £übed^ ^efd)lüjTcn nid)t beugten, faben

einer allgemeinen 5einbfd)aft ber QSerbünbeten entgegen, bie

gleid)mobl Ungebübr unb 2ßillfür M suc^tlofen ^aufbof^

auf Q3ergen nid)t bulbeten unb t>k ftrengjlen Gebote erneuerten.

5(1^ nun ber umberirrenbe 5l^önig SQBalbemar, ben wir ^rieben^tverf

im 5(nfang b. 3. 1370 gleid) nad) beut glorreid)en @iege
j)^',fjfif„M OxUni bei Sfiubau in ^reufien finben, nid)tt) jum $Keicb^rat^.

Srommen feinei^ vertretenen ^iid)^ au^rid)tete, fdjritt mebr

mit bebenflid)er @elbflbered)tigung al^ infolge ber föniglid)en

25ollmad)r ber bänifd)e Dveid)^rat mit bem 3lveid)^ftattbalter

Jf)enning von 'iputbuö an ber @pi^e ein unb unterbanbelte

mit ben ©eefläbten einen ^rieben, beffen 3nbalt bereit^ am

20. 3?ot)ember 1369 vereinbart war, aber erfl burd) ben

35eitritt M bobc» ^leruö unb ber weltlid)en trogen J^äne-- ^rieben tu

marf^ am 24. ^ai 1370 feine ^ültigfeit erhielt, ^it ^tr«lf«"b.

\)at foldjer ^lanj über bem norbbeutfd^en ^^ürger-

tum geflrablt, al^ je^t, wo ber bod)mütige 2(bel S^äne-

marfi^ unb ^k Oväte eineö .ftönig^, ber '^k ^anfe fo fred)

mi^b^^nbelt unb ben geredeten Unwillen berfelben fo v)eräd)tlid)
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abzufertigen gewagt ()atte, in ben 5)allcn jene» Diatl)aufeö,

einem Denfmale büfgerlid)ev «Sie^^aftigfcit, mit t>en (Sent)--

boten aller ^eeftäbte t)ert)ant)elten. SRod) um £id)tmejTe

1370, mäl)renb 2Balt»emar tie preu)]ifd)en @eefläMe t>urd)

@ewäl)rung i^irer Sorberungen t)om ^unk a« trennen

glaubte, platten alle !riegfüt)rent)cn @tätte oon £iolant) biö

nad^ (Seetant) hinunter t>ie .Kölner Konföderation erneuert,

unt) alleö auf beut ^m t>er ge^ik erl)alten. Da beftegelten

benn am 24. M ^aimonat^ 1370 i^enning t)on ^}3utbu^,

ber ^rjbifdjof t)on £unt) unt> bie bänifd)en ^ifd)öfe, eine

große 5in3at)l t)änifd)er @d)lo(^^)auptleute, Dritter unb ilnappen

al^ SBalbemar^ „2fCatgeber" W Urfunbe, fraft n)eld)er fte

in 9?ollmad)t be^felben mit ^m menbifdjen, preuj5ifd)en, lio^

länbifd^en @eefläbten unb benen t)on ber @überfee, unter

welchen fid) namentlid) aud) 5(rnemu^ben flnbet, Köln,

Hamburg unb ^^remen eingefd)lo(Ten, im ganzen mit fteben*

unbbreigig eine ©ü^ne anerkannten, unb i^nen „megen

mand)erlei @d)aben^, meld)en biefelben in frül)eren 3<i^ven

erlitten, auf fünfKt)n 3(t|)ve ^ei drittel be^ (Jrtragö au^

ben fd)onifd}en @d)löfl'ern unb 23ogteien .ftielftngborg, ein-

bogen (3D?almö), vgfanör unb Salfterbo juwiefen, bic

Kirc^enle^en allein aufgenommen, unb awr 55ürgfd)aft bafür

i^nen aud) 2Barberg in ^allanb mit allem 3ubel)ör über^

gaben, ^iefe ewig benfwürbigfte 53eflimmung ba-

gegen übertrug ^k Ö\)n\md)t M bänifd)en 3fveid)^ aud; auf

t>k Sufunft unb lautete wörtlid): „König 2ßalbemar

muffe biefe 5(rti!el mit feinem groj^en 3«fiegel be^

fiegetn, wolle er Ui feinem "iKüdjt hkihm, unb ba^felbe

feinem anbern ^errn geftatten. 5wv il)n follten e^ jugleicl^

t>k 35ifd)öfe, iKitter unb Knappen tun, wetd)e bie @täbte

baju au^erfä^en. 52iBürbe ber König Ui feinen Lebzeiten

Ui ^tid) £)änemar! einem anbern i)errn geflatten,

bann wollten bie bänifd)en (Sewä^irleifter ba^felbe nur mit

bem 3fCate ber ^t'diu geflatten, unb ^a^ auc^ jener ben

@täbten \\)xt greit)eiten befiegelt Hbe. ^benfo

wolle man e^ l^alten, wenn ber König mit Sobe abginge,

unb feinen ^errn empfangen, al^ mit bem iKate

ber @täbte unb mit ^Befteglung it)nx Sreitieiten." (Jine
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Dvcil)c von ^')^cbcmivfim?cii fc^tc tami tcil^ Mc fünftigen

vt>anDcl^vcrl)ältnijTc fcft, tcil^ bedingten fic bc^ ^önig^ Unter?

fiegluni] binnen einer 5vifl biö i9?icl)aeliö 1371. (^efcl)efre

e^ niii)t, fo j^ante ten @täMen frei, ein (jalbe^ 3Ä()r

nad) 5{blanf ^er Srift t»en Jrieten in t) er werfen.

5(nkrfeitö aber follte t»aö 3veid) an t>ie @ü^ne gebunden

fein, and) wenn kr ^önig fie nid)t befiegelte.

<^o wnr^e t^urd) t)ie t)crrlid)e ^raftentwidlnng M ^ofgen be«

norbt»entfd)en ^^ürgertum^ bie @nprematie t>er -Ö^^f^
^(gf^lfuiib"

über @fant>inat)ien erfod)tcn. @o wnrt»e einem

^rnntfa^e Geltung t)erliel)en, fraft teffcn bii^ in Hi XVI.

3at)rl)unt>ert hinein biö anf t»en 5^1^ ^«>» 3ürgen QBnUen*

wewer ^ie 9^ad)folge t>cr Kanute, Sßßaltemare H^ ^önig?

reic^ 5^änemar!, 9?orwfgen, ja ©c^wekn in ter ^an^
be^ ^^ürgerftanbe^, „bic brei gnten fronen bic

^ramware ber 4>Ä«f^« blieben." (2ßorte 6uftat)

2Bafaö.)

Ü(Ue^ neigte \idj snm änderen ^rieben, U^ anf bie ^rieben mit

Streitfrage wegen (gd)weben^ frone, weld)e "tk @täbte ^otmm*

nid)t unmittelbar anging. 5(ber 3^orwegen^ 5^önigen unb

bem bnnbbrüd)igen ^aafon foUten nod) ^\t fd)mad)POllften

Sngeftänbniffe abgenötigt werben, el)e man il)m 2fvut)c lieg.

Qluf tagfa^irten ^u ^at)n^ ((Jnbc 3«ni 1370) flagten bic

@enbboten, jnnäd)ft ber wenbifdjen ©eefläbte, wegen be^

SSerfa^ren^ vf^aafon^ i. 3- 1362 unb verlangten (Jrfa^.

@o viel ber 55efd)ämte ftd; jn red)tfertigen fud)te, feine

bamaligc Unerfa^renl)eit unb Unmünbigfeit vorfd)Ob, 6egen*

flagc ert)Ob, nnb befonber^ über t>k allerbingö unleugbaren

Ungebül)ren ber beutfd)en fauflente in bergen, beren fred)e

Steuerungen, Gewalttaten unb „Unjlüre" ja felbjl ber ^anfe*

tag flreng gerügt Mte, er fod)t für eine verlorene @ad)e,

bi^ enblid) am 1. 3"li 1370 ein vierjäl)riger (^tillftanb

gefd)lo(Tf« würbe, in bellen Urfunbe wir aujKr Un oft ge?

nannten ^liebem ber Kölner fonföbcration and) wiebcrum

^it flcincn füberfeeifd)en Stabte ^inbelopen, 2(rnemui)ben,

2Bieringen unb ^ibbelbrud) verjeid^net ftnben. Sfioftotf unb

2Bi^mar, wegen il)re^ 2anbc^^errn an bem fd)wcbifd)en

fronftreite beteiligt, befanben fid) in einer fd)wierigen
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Stellung, m\m fte in ©ü^nc mit £)äitcmarf unb .Norwegen

t)on t)cn vt)cqögcn m ^vicg^l)ilfc für ^önig 5(lbvccl)t x>on

@d)iDct)cn gemannt würben, nnb follten in bicfcm Jallc

nur inncrt)alb ber Janbc^grcnjc gegen 2ßalkmar bienen.

5(lbred)t oon 5I)od) fd)want) nad) bem erj^en erfo(greid)en Eingriff .^^cifon^

'^mm^in^'^^^
fein V)äterlid)e^ ^tid) bie ^efal)r eincö altgemetnen

(3cl)iKt>eiu ^riege^, inbem ber beutfd)e 233al)lfönig, erfl \)om SReid)^--

rate ^u läfligen Sngeftänbniffen genötigt unb bann fräftiger

wnterflü^t, bnrd) fo(d)en SOBiberftanb ttn .Norweger ver-

ntod)te, ftc^ mit ber 5v*eigebnng feinet 2^ater^ ^agnu^ unb

ber 3urtd)erung gewiffer £anbe^ein!ünfte jnfriebenjugeben

(5(uguft 1371).

^a mar benn aud) ^k 3tit gefommen, bag SBalbemar,

nad)bem er über mx 3a^re ^ilfe fud)enb in S)eutfd)(anb

umhergeirrt mar, in fein entfräftete^ aufgelöfteö 3Reid) jurüd^

fe^rte. 3^on feinem erfolglofen ^efud)e beim vöod)meiiter

nac^ ^^rag geritten, mo ^aifer ^arl au^ bem italienifd^en

Sibenteuer im 3anuar 1370 angelangt mar, ermirfte ber

unrut)ige ®aft nur, U^ ba^ 2f^eid)^oberl)aupt am 27. 3uli

1370 met)reren Surften, bem 4>^tiog ^^ogi^lat) V. von

Sommern, bem ?0?arfgrafen t)on ?9?eigen unb bem (trafen

t)on i^olflein auftrug, „biejenigen ^mtt^ mldjt it)rem na--

tür(id)en ^.'^^vrn treulos unb meineibig gemorben mären, vor

ftd) m laben unb, fall^ fte fd)ulbig befunben mürben, in t>it

3fveid)^ad)t m tun" (!), unb U^ er i^m jum (5rfa^ jener

ftreitigen (^elb^a^lung £übed^ eine '2(nmeifung auf böl)mifd)e

Spm\U\)v 3öüe ausfertigte (Diovember 1370). 9^ad)bem 2Balbemar
©aibcmar^.

„^^^ ^(^ t)erberblid)en i>änbel beS ?9?arfgrafen i^tto von

53ranbenburg mit ben Sommern s« t>ergleid)en ^t{üdn l)atte,

fam er (@ommer 1371) in fein xKndj t)eim, von je^t an

mit eigenftnnigcr .tlng^eit bemü()t, baSjenige mieber mtdjt

SU fliden, maS er in unbegreiflid^er S^ermeffen^eit serfd)(agen

Htu* Unmeigerlid) muj^te er ben (^^tralfunber Jneben be--

ftätigen, maS jebod) nur unter Qiufbrüdung feinet i>anb''

fiegelS auf einem ^anfetage m ©tralfunb am 27. Ott.

gefd)al). Wogegen ^it @eeftäbte, mit 2?erred)nung M je^t

aufgel)Obenen ^funb^otlS, mit ber K^crflellung gefc^{id)er

i^rbnung in ^m 5^ontoren unb mit ber griebl^altung beS
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imficlicvcn iD?ccrc!^ dIcI bcfcl)äfrivjt, fiel) \)crpflid)tctcn, tie

(^cl)lDtTci* unb Gebiete auf @d)onen, wM)t ^cnnin^ von

•iputbu^ treu vcrmaltetc, nad) 9?crlauf von fünfict)n '^ai}xtn

vom 21. ^ai 1370 an, t>cm iKcid)c iurücf^ulicfern. 2Bir

^abcn 3ßalbcmav^ weitere 5'äti^feit nid)t ^u t)erfolgen unb

bemerfen nur, ban er, aH bie @eeftäbte feine 53itte, it)m

bic mer fd)onifd)en @d)löffer aH fein t)äterlic^c^ ^rbe
mieberuivieben, wiebert^olt abi;efd)(a^en ()atten, ben @tra(*

funber grieben aud) unter bem grollen (^taatöfiegel au^*

fertigen Ut^ Quni 1374) unb al^ ber le^te niännlid)e

(^proH ber (Eitriben »oll 2eben^unlu(l unb Sweifel im 2:ob

Dftober 1375 flarb.
5Öalbemar^,

©rittet Sapitel

^ie ^panfeilatte im ©enup bcö ©tratfunber ^riebcn^, Die ^Sitten auf ©c^onen,

Äaifcr ^M'i IV. in £iibc(f 1375» Stnfang ber ^unftbänbcl in banfifc^en @tä'bte«.

Äi>ln. ^(ufrubr ju '5raunfd)njei9. ^Berbanfung. ^irfelbrübcr in £ü6ec!, 1380 6i^

1384. (Scbmäcbc ber banfifcben ^olitif. ® ilf ®ulflam m\ ©tralfunb. Zot)

DUo^ V. 1387. (Jbflraftcr ber ^cit. liberall 5(nfeinbun9 ber Äonimune.

^d)lcid)t bei SXoo^befe, bei ©cmpacb, 5u|lanb ^Deutfcblanb^ unter ÄiJnig ®enjel,

©er gro^e beutfcbe ©täbfefrieg. 2)ortmunb^ ^elbentat. innerer ^ufammen*

bang ber ^eitereignijfe. 2}om % 1370-1388.

ir t)i^ben je^t ben begriff bet) 53?orte^ Jbanfe ge- ^anfe.

fd)id)tlid) hi^ ju feinem t)öd)ften Sffierte t)inauf

^ entmidelt unb gefeljen, wie biefe^ 5QBort, juerfl

vom gotifd)en ^ibelüberfe^er al^ ^eieid)nung für eine

„@d)ar" über'mupt gcbraud)t, im 9?erlaufe von ad)t Saln*-

l)unberten bie 5?ebeutung einer engeren ©efellfd)aft, einer

@ilbe gewann, weld)e fid) eine 5lbgabe, aud) ^anfc ge?

nannt, jur Betreibung gemeinfd)aftlid)er faufmannfd^aft

auferlegte, unb wie enblid) ba^ burd) 5?aifer ^arl b. 6.

verpönte (^ilbewcfen, bie „93erfd)wörung", M al^ 93er^

brübevung bürgerlid)er unb faufmännifd)er Sntereffen bie

Geltung einer bewaffneten, politifd)en ^adjt ertro^te,

wir fagen einer ^ro^rn ad) t im 9(?orben, fo wenig ^aifcr

unb Sfveidi bavon ^enntni^ na^m. S^eld)' unermeßliche
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Umprägunä M «rfprünglid)cn (^innc^, in mclcl)em bcr

©otenbifcl)of bic „@d)ar" bcr ^äfct)cr, tic ben ^r-

(öfer ftng imt) t)cr^öt)nte, „i)anfe" nennt, — bi^ auf

tie „©emcinc t)cutfd)e .^anfc", wc(d)c in ^IBaltemar^ III.

^agcn t>cm JK^orbcn i^re ©cfe^e aufnötigte!

3Da^ 5j)?a^ be^ un^ iur 23evfügung fte|)enfcen 9fvaume^

gebietet, fo innig aud) bie ^efd)id)te ber norbifc^en fönig--

reid)e mit «nferm ©egenftante t)erbunt»en hkiht, un^ nur

auf tie allgemeinfte 5(nt)eutung jener (^reigniffe m befd)ränfcn,

aumal biefelben t)er allgemeinen @taatengefc^id)te angei)ören.

^\x werten i>e^t)alb überwiegcnt» tie bürgerliche @efd}ic^te

unfere^ (^täMebunt^e^, t>ie wed)felnt)en 3?ertältnijTc feinet

t)iel\)ersweigten 3Ser!et)r^, feine gemeinfamen Q5e^iel)ungen

ium aReid)e fd)ilt)ern, jebod) al^ Hintergrund un^ immer

t>ie ©eftaltung t>e^ 3f^ort>en^ vergegenmärtigen.

^it'^ivhhv 5^er 25er!el)r auf @d)onen^ ^üfle blieb nod) eine

^"^®^''"^"*2eben^bet)ingung ber @eeflät>te, auf benen einmal bie

^raft ber Hanfe beruhte, ba fte nid)t allein t)on bort ben

unerlä6lid)en ^ebarf M mittleren (Juropa^ an @eeflfd)en,

befonber^ ^mn^ belogen unb nad) allen (Seiten jum Um^

taufd) ber Einfuhrgüter au^ Slanbern, Englanb unb bem

flnnifc^en ^eerbufen t)erbreiteten, fonbern auf ben monate^

langen ?0?ärften t)Dn galj^erbo unb (?fanör Gelegenheit

fanbcn, bie Erjeugniffe M b^imifdjen unb binnenlänbifc^en

©emerbe^ unb funjlfleij^e^ nad) ben inneren bänifd)en

^rot)injen abjufe^en. Ein ä()nlid)e^ £eben wie auf jener

reijlofen, fiadjen ^anbjunge, welche an @d)onen^ fübmei^-

lid)er @pi^e in bie @ee ausläuft, fonnte aber fc^werlid)

m weiter ^unft ber alten unb ber neueren Erbbälfte auf-

weifen. Spixttt ber launenhafte 2ßanberftfd) feit ber gefd)id)t'

lid)cn ^enntni^ ber £)ftfee in ungel)euren Bügen ftd) md)

an 9fvügen^ unb ^cmmern^ ©eftaben eingefunben, unb b^^tte

fd)on bie ^et)ölferung M flat)ifd)en folberg im XII. 3abr^

bunbert M nad^ ^olen l^in mit gefallenem H<^ vi ng S^er-

55a«
febr getrieben, fo lodten bod) feit bem Enbe be^ XII. gabr-

SifcberiöQcr, bwnbert^ eigentümliche 9Raturt)erbältniffe ben begebrten Sif<*
Die 5ßitten.

^-^j^p^j j„ unermeglidjer ^enge al^ in t)orjüglid)er ©üte

an @d)onen^ ^üfle. 2)arum (tnben wir t)on 2(nfang M
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XIII. 3at)rl)untcrt^ ab bie 53ür9ct ttv (^ccftättc fo unab^

läfili^ bciUäftiiit, in bcr .^äbe t>er ^d)löfFcv t)on Jalflcrbo

unb @fanör einen eijU«cn SKaum jum ^infauf unb jum (Zin-

faUen be^ .t>erinc|^ ju gewinnen. „2?ittc" nannte man eine

foldK mit banlicl)en 2>orrid)tunc|en, ^J^actbänfern nnb 2Baren^

laqevn vcvfcbene 5(nf(ebelun(j, ber aud) nid)t SKäume a«

fird)lid)en 3weden feblen burften, am wenigften aber eine

au^rd)lie|^lid)e ^erid)t^barfeit nad) beimifd^en ^efe^en unb

(Sid)er|leüung ber gewohnten bürger(id)en Svec^t^ioerbältniffe.

5)er .^amc Q?itte b^Jftct nod) je^t an ftfdjreidK« UferfteUen

ber iMlfee. ^o f)nin Hi 5iWfvbörfd)en unter()alb ber

ehemaligen tempelftätte x>on 2(rfona, wo d)riftlid)e @ad)fen

fid) felbjl burd) eine 5(bgabe an ben ©ö^en (Swantewit

tk (Erlaubnis jum gifd^fange ober gifc^b^nbel erfauft i^atun,

5iuf @d)onen nun war befonberö feit bem großen @tra^

funber ^rieben ber Subrang aller 35ürger t)on ^reugen^

^eeftabten an bi^ über bie ©überfee l)inunter t)ert)ielfad)t,

unb bie fd)male .^^il^infct M fugbreit aufgeteilt. 2im an^

febnlid)ften war t)\t 2?itte ber £übeder, unfern t)on ibr bie

ber Ovoftoder, @tralfunber unb Sößi^marer fowie über^upt

ber alteren ^eeftäbte. 5)iefe nabmen benn wobl aud^

fleinere JOxtt aH ^inlieger bei ftc^ auf unb liegen burd^

ibren 23ogt über tk Sugebörigcn 2fved)t fpred)en. Dod)

galt am böd)ften ber 9[?ogt t)on £übed, weil ba^ lübifd)c

Svedjt t>on ben meiften beobad)tet würbe. 2Bir wiffen, bag

ieitweifc mand)e ^täW c^nd) t^a^ 9ved)t m ^^ali unb ^anb,

alfo ben ^lutbann übten.

@patcr brängten ftd) aud) anbere @tabte bin^w ^^n'^ 5)ic gro^e

fteigerten wabrenb M Sommer- unb Jf)erbflftfd}fang^ ba^
mffTcTiTcn

©ewübl in^ unbefd)reiblid)e, inbem jebe @tabt ibre ^auf^ «Bitten.

Ifute, Gramer, ^anbwerfer, teil^ jnm ^infaljen unb 95er^

paden be^ 5^fc^c^/ teil^ jum 23erfd)leig ber »erfd^ieben-

artigi^en 2Baren auöfenbete. Die preugifdjen ^ed)öftäbtc

fafjen feit b. 3- 1370 bid}t an ber ©ren^e ber lübifd^en

95itte unb bitten auf ber anberen ^titt ein ©tücfdien

Uferranb frei. @o fönnten wir urfunblic^ nadjweifen, wo

^k einzelnen <^t'd^u von ber ©über- unb 2ßeftfee, 5(mjler^

bam unb Rampen befonber^, ibren ^la^ Ratten. Oft



382 QSicrter ^cil.

anirtcn t>on tcn t)cvfd)ict>citcn 5?Dv^tcn fclbftänM}]c '^ifdifanq^-,

5^crfcl)V^' unt> ^arft(|cfc^c aufi)cvicl}tct, aber ^tvcingfcitcn,

blutiger .l>at>er j\t)ifd)en ben bemaffneteit Säften unt) tctt

^inl)eimifd)ert fel)lten nid)t. Denn .t>f^^önmilid)e^ med)felte

oft, t>Je 35efugniffe galten nur ^eitmeifc, unt> geldgierige,

gcmalttätigc t>änifd)c 3fvid)ter mif?braud)ten l)äujig t>ic

fd)wan!ent>c (anbe^l)errlid)c Gewalt, fleigerten t»en (frbain^

für t»ic einseinen 35u^en un^ er^Dl)ten t>ie 5ibgaben für tie

.Öcring^fd)uten, *»(3ra^men, £eid)terfd)iffc unt> '2?agen. —
2((ler Störung ungead)tet blieb @d)onen^ ^üflc ein paar

3al)rl)unberte j)inburd) tie D.uelle te^ 2Reid)tum^ unt» ein

Mittelpunkt t»er vt>^»^fl^^«tcrefren aller beteiligten ^äfle,

bi^ biefc bunte, n)immelnt»c ?0?effe nort)tieutfd)er Bürger

\m1> bänifc^er Untertanen, \u\d)t le^teren bäurifd)'groben

£uyu^ fowie verfeinerte ^cben^bebürfniffc teuer genug er-

fauften, unt in einem »erborbencn 3eitalter felbfl „fa^renbe

grauen" aU fünblid)e ^pefulation einzelner ^aufleute

fd)iff^latung^wei^ lauten fat)en, nad) tcm 3. 1425 nur!-

(ic^ abnahm, intern ter Jifd) ftd? nu^x in tie .^orbfee

iog. Der Umfd)wung te^ fird)tid)en ^lauben^ mäferenb

tcr Sveformation unb tk (Jrlebigung be^ gaftengcbot^ für

Deutfd)lanb^ grellere v^älfte vollenbeten benn lid bcr

rätfclt>aften ^erminberung M Jifd^fang^ jene £>be, \>k

je^t ba^ vergangene £eben faum an verfunfenen ©rabfteinen

erfennen läf?t.

3:ä'ti9feit ber Die näd^ften 3al)rc nad) bem ^rojien .^^anfefriegc

b?m\^rie"ben
^^^^^"3^" unfern Stätten nid)t in bel)aglid)er 2fvu^e, fonbern

*

unter ber @orge, bic 3vtd)t auf ben ^auftiöfen ()erauftellen,

\>k @ec por bem ©emerbe ber Giraten ^u ftd)ern, wM^t

Dänemarf^ aufgclofter Buftcinb t)ervcrgelocft ^atte. 'Du

55efe^ung bc^ ^fanbgebiet^ auf @d)Otten s» ftd)ern, bie

©efalle ^u orbnen, innere Unruhen j« übern)ad)en, wcld)e

ftd) balb bebenflid) anfünbeten.

Äatfer 3«! i^ftober b. 3- ^375 bel)erbcrgte £übeit einen foil-

ufrlübccf.
baren ©aft, ^aifer farl IV., meldten bic liftige unb ge^

*

waltfame Erwerbung ber ganzen Mar! ^ranbcnburg über

^m unfähigen £>tto, ^aifer £ubwig^ @ol)n (15. 5(uguft

1373) aum 9^ad)barn M wenbifd^en @täbtegebietö gemad)t



^vitM Sfapitcl. 383

l)attc. (^itoit al^ ^cr £ül5flbuvvKr Mc ^O^icKvlaufi^ i^c--

Wonnen l)attc, verlautet von Kn ^>länen te^ (^epriefenen

böl)niifcl)en (^taat^iiMvte^, er l)abe iu *'}Jraji einen (Stapel-

ort a\hi) für Me .^aufleute von ^übecf unb vöamburj) er-

riitten unt» einen 5(rm Ur l^onau in ^ie ?9?olt>au leiten

wollen, um ^en ^IBaren^ug axi^ 3?enet»iv] mit t»em l)anrifd)en

5)lOr^^eutfcl)la^^ über feine reicl)gefd)müitte ^ve^l^eni ju ver^

mittein. .l^in^erniffe ter 9?atur unt» ^ebiet^ver^ialtniffe

traten ^aJaMfd)en, 3e(5t nun, al^ er alle^ 2ant» von ^en

^efenfen ^äl)ren^ unt» Um 33öl)menvalk bi^ nadt) £enjen

an t>er <Jlbc feinem 3cpter untenvorfen ()atte unt» ^anc^er-

münte in t»er Qdtmarf eine £ieblin^^^pfali geworben war,

fo oft ber .l>errfd)er freudig im @d)affen für fein (Frbfönig-

rcid) unt» beffcn einverleibte Teile in t»er ^arf weilte, lenftc

S>eutfd)lant»^ J)^orben feine tätige 5(ufmer!famfeit auf fcd).

(i^ mag nid)t aui?er^)alb feiner tiefen ^ered)nung gelegen

fraben, t»a^ er t»ic rtegprangent»e v^auptftabt ber i)anrtfd)en

Äüfle al^ t»er erfle t»cr f aifer feit 5riet»rid) bem SKot-

bart mit einem 55efud)e beehrte. @d)on i. 3. 1374 ()atte

^arl t»en £übecfern umfaffenbe (^nabenbriefe, bem SXate auc^

bcn rfid)^vogteilid)en ^lutbann erteilt, ben bcrfelbe frcilid^

fd)on feit unvorben!lid)er Seit übte. 3e^t nun fam ber

liftige Q(lte unbefümmert um \>k 3Birren M i^berlanbe^

nad) bem 9?ororte, wie e^ l)eif?t, in ber 5(bf(d)t, 'i)k vor*

rtd)tigen S:)(XX(n burd) fd)meid)el^afte .t^wt^c^^^cifwn^f« ^u

veranlagen, auf Soften M ^unbe^ mit 2?eränberung ber

bi^l^erigen 2?erfel)r^wege feinem ^rblanbe ^k norbifd)en

.t>anbelövcrbinbungen ju öffnen. 5(ber bie .^erren von £übc(f,

wMc eben im @ommer mit ben wenbifd)en <5d)weftern

5ibred>nung geljalten t)atten, verflanben unter bem @d)einc ^atH IV.

ber tiefflen Demut fold)e^ 5(nf(nnen ab^uwenben unb ben iJ^^JH^^

t)0^en @afl mit au^gefud)ten ^^ren unb !ö(tlid)er Q^ewir-

tung bennod) Ui guter 2aune ju erl^alten. 3()" ««b feine

^ema^lin nebfl ben vornet>men 50Belt* unb 2aienfürften unb

bem Sf^ittergefolge empfing ber 3vat, tk ^eifltid)feit unb bic

„3irflergefellfd)aft" am 22. Ott. 1375 vor bem 55urgtore.

5(nbad)t^voU füpte ^arl im faiferlid^en i>rnat U^ vorge^-

^altene ^reu^ unb ritt bann, vor i^m ein SKat^^err mit

in £übccf,
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tcn @tat)tfd)(üffc(n an einem @tabe mt) ^eqog 5(lbrect)t

t)on @ad)fen^2auenburg mit bem 2Reid)^fcl)merte, ter ge--

plünderte 5^itn(arfuvfürfl Cttt> t)on 55rant)enburg mit tem

3epter unter präd)tigem ^alt)ad)in, ben x>kx ^ürgermeifler

trugen, w ä()renb ^wei andere ba^ ^ferb am Saume leiteten,

burd) t)ie fd)mucfert Waffen erft m I)om!ird)e, tann in

feine Verberge, v^inter i()m folgte bie faiferin unter

gleid^en ^\)xm, ^ie bemaffneten Sünfte mit il)ren 5?an*

nern fd^loffen t»en 3ug, mä^renb bie grauen in reid)en ®e^

mänbern ftd) sur @eite reit)ten, unb ftd) pfeifen unb

35ungen (Raufen) in t)k !ird)tid)en ©efänge mifd)ten. 3e^n

5:age bauerten ^k 5fftlid}feiten, bie 2flitterfpiele auf Soften

ber @tabt. 3Rad)t^ ^ing t)or jebem 35ürgerl)aufe eine

im(ü)U. 5(uf ba^ gnäbigfte unterl)ielt ftd) ber .^aifer, oh

tt)Ol)l in feiner ^Hid)t ^ttm^djt, mit ben Sfvat^männern,

mld)t befc^eiben ttn (El)rengrug „.g^^vren" awi feinem

gOJunbe ablehnten, mit bem er fte, „nad) 5(u^weifung ber

alten Sflegiffccr" gleid? ben fonfuln t)on SRom, 2^enebig unb

q3ifa al^ „i)ornet)me !aiferlid)e 9läte" au^^eid)nen su

muffen glaubte. SpinUx ifem brein t^ermauerten fte, feltfam

genug, U^ lox feinet 5ibsug^ auf emig, bamit niemanb

t)k Stelle betrete, meldte be^ faifer^ gug geit)ei{)t l)atte.

2(ber fo fing ber 9fvat fein 35enefemen Uwadjt ^u l)aben

wähnte, t)erfd)ulbete bod) ber große 5(ufn?anb beim Empfang

be^ afveid^^^oberbaupt^ mit anbern tiefer liegenben ©rünben

jene Unjufriebenl)eit ber Büufte, mldjt ftd) mxii u %
1380 bebrol)lid) äußerte,

^unftbänbcl ^enn imwifd)en l)atte ber ©rimm ber Sünfte über

in £übecf.
guvücCfe^ung beim @tabtregimente x>m @üb^ unb SOBeft-

beutfd)lanb i)tx mieberum feinen blutigen Umjug burd) tm

]^anftfd)en D^orben begonnen unb £übed, baö fapitol ber

giat^ariftofratie, t)on ferne umfreifl. 55alb nac^ bem großen

^onföberation^tage ju Solu, unter faum gefd)lid)tetem

^aber M @enat^ mit bem (I-ribifd)Ofe, ^ftngften 1369,

l)atte ftc^ ^k reiche unb mächtige ^öeber^unft ert)Oben,

begel)rte 5inteil an ber Svegierung eine^ ©cmeinwefen^, ^u

beffen ^lüte fte ba^ tueifte beigetragen l)ätten, unb fd)üd)terte

l^k (Gebieter, „welche ^eut in abeliger ©efprei^tbeit tur^
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nicrtcn unt> morgen 5Bciit zapften iiitt Demant» fct)iurtcn",

in ^cn1 ^rabe ciit, M|? ftc eine 5(iija()l Dvat^t)crreu, aii

beim 2?olfc ^c^ 2>cvrat^ beiicl;tigt, iii t>cn ^iirm legen

niuHten. 5!)ann erzwangen bic 2Bcber ben ^cfd)lu|?, bie

(frbfd)ötfen aut> bcr ^üvgermeiflerbanf ju ftonen unb U^
vevl)aHtc 5(mt ber D\iii)evaed)l)eit m bved)en. @o l)crvfd)^

tcn ^ic Sünftc unter beut Q^ovtritt ber SBeber burd) i()rcn

weiteren iKat von 50 Männern über ben engeren SXat ani

^a\ (^efd)led}tern fall anbertbalb 3i^l)vc, al^ um 3ot)anni

1370 t^k Sügelloftgfeit ber ^Beber t)k übrigen Sünftc nötigte,

Ted) lo^iufagen, unb mit ^tn vf^erren bic Übermütigen blutig

nieberjmverfcn. 5)enn in ber „5GBeberfd)lad)t" unter*

lagen tk verzweifelt 5lämpfenben ben ^efd)led)tern unb ben

55rüberfd)aften, bie U^ (^tabtbanner vereinigt t)atte. fdadi

einem meln'tdgigen ?9?orben würben 1800 2ßeber mit 3Beib

unb finb venviefen, it)r palaflartige^ 3unftl;au^ jerRört,

aber M 3w»fevregiment nur für fur^e 3al;re wicber auf?

gebaut.

5(1^ gleid)er 2ßiberfprud) mit bem ©eifte M 3af)r? '^dvmtih

^)unbertö behauptete ftd; iu 55remen eine wenn aud) nid)t SjjJ"""

au^fd)lie§lid)e SKat^bfvrfd^aft unter bem ifinfluj? ber jung*

flen bi^»rifd)en (Ereigniffe auf Uv> erfd)öpfte ©emeinwefen,

weld^e^, furz voriger burd) Ut 53utjabinger ^riefen beilegt,

umfond ^k neue Patronin @t. i)ulpe GÖülfe) anrief,

(f mpfänglid)eren, wir möd)ten fagen fcuerbungrigen Sunber

fanb ber bemofratifd)c ©eijl in 35 r au nf d; w ei g, beffen

künftige ^^evölfcrung im lüneburgifd)en ^rbjlreite i^re fraft

wieber fennen gelernt b^itte. 2Bir wiffen, bie vornel)men

3iat^familien, nid)t abgcfd^loffene 5{bel^gefd)led)ter, fonbern

eine immer m^ ben angefebenften ©ewerbetreibenben ergänzte

5(1 tbürger gilbe b^tte ftd) feit bem blutig gcbämpften

Qiufrubr i. 3- 1292 behauptet unb liep nur in ber ®efe^?

gebung ben 5(nteil ber „3Bittigften" eine^ von ibnen

felbfl erwäblten 5(uöfd;u(re^ iu. 2ange b^tte eö in ben

Gemütern gefod^t, ba fing ba^ Q5ürgeraufgebot von ?9?ag'

beburg im Sf^ovcmber 1373 r>it reid)jlen ^atrijier 55raum

fd)weig^ al^ S^üUx M rauberifdjen 5ibel^gefolgeö Otto M
^mUn unb baö bobe £öfegclb, mldjti ber iXat au^

Dr. t!r 3B. »act^olb, ®ef(^i(^te bet «anfe. I. 25
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gemeinem @äcfet für feine gefangenen 25ern)anbten be^

^t\)XU^ Mtt l>öfe®eban!en an. %Ux ol)ne weitere^ überrafd)ten

5(iifjlaiib in t>ie „«i^emn" M '^o\U erwählte v()anpt(eute, bie 6ilbe^

uSwtia ^^^^f^^^' ^^^^^" ^^"^^^ berfelben binvid)ten, iva^ benn bie ©e--

meinbe s« fold)er 2Bnt entflammte, bag fte nenn 35ürger'

meijlern, in ber gangen 43anfe t)Od)gead)teten ^DJännern, ben

fopf abfc^Ing, ben Sdat aller t)ier 3ßeid)bilber — nnr bie

alte SGßie! blieb gel)orfam — abfe|te nnb bie ^efc^led)ter

ber @tabt t)erit)ie^. ^mmv an^ ben Sünften, befonber^

©erber, „fkolKr übermütige 2ente," nahmen ben Sfvat^flubl

ein nnb UadjUn e^ bal)in, bag ibre jnngcn £anbeöbcrren,

^k @ö|>ne ?D?agnn^ H., ftd) mit ibnen „\vegen ber vgd)id)t

^ifd)en bem alten 9flat nnb ber ©emeinbe" fübnten (^In--

gnft 1374). 2(ber beffennngead}tet fa^)nbeten ^k ^in^ge--

triebenen an^ benad^barten @täbten nnb mit bem £anbabel

anf ^erfon nnb @nt ber 2(nfrü^)rer nnb UmxtUn fd)on

anf bem ^anfetage gn ^tralfnnb (3nli 1374) tk 5(m^?

ftognng i^rer 2^aterflabt anö bem 35nnbe fomie nenc (Irenge

©efe^e „wegen 2(nfrn^r ber 35ürger". 5Da^ 25erbred)en ber

35rannfd)n)eiger fd)ien nm fo nngebenrer, aW fte bnrc^ @enb^

fd)reiben an anbere l)anrtfd)en ©emeinwefen nidbt o^ne (Er-

folg gleid)e Unrnbe gewedr \)mtn. ^i^ in^ ad)te '^a\)X

trng t>k künftig t)ermaltete ^tabt W 5(nfeinbnng aller

9^ad)barn. 3m 3a^re 1377 warb felbft 5^ar( IV. it)r Jür^

fprec^er, erfnl^r aber, bag feine faifcrlid)e ^inmifd)nng in

eine <B<id)t ber inneren 55nnbe^poUjei nnb ^anf(fd)er

35ürgergud)t nic^t^ frud)te. 2(1^ alle Ünellen M ^o\)h

flanbe^ t)erfiegten, mn^ten ftd; \)k ^rannfd}weiger ber

bemütigflen 35eftrafnng bnrd) ben allgewaltigen ^aufmann^-

bnnb unterwerfen.

^Verbreitung SßBenngleid) Hamburg, t)on einem ritterbürtigen

^^ba'nb"".^^'
^atrigiate frei nnb nnr bnrd; reid)e ^anbel^leute regiert,

einen ^amm jn bilben fc^ien gegen baö Umfid:)greifen ber

bemofratifc^en Bewegung, tk u % 1376 ftd^ bort aiemlid^

fd)wad)mütig regte, wie benn in ber (Jlbjlabt nur Ungeborfam

gegen t>en ^rb()errn, 5(bolf VII., ©rafen v)on ^olflein

(1377), ein fräftigere^ 35ürgerelement fpüren lie^, bro^te

«nerwartet bie @a«le wo^tgefügter iKat^berrfd^aft, £übed^
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aRegimcnt, ^u wanfen, mldn^ fo oft biftatorifd) fein töt>*

lidit^ Urteil über aünftifd^cn 5(ufrut)r au^gcfprod^en ^atte.

X>\t gcmcffenen ^a^ungeit Ux 9vat^!öte Sh^mxidji M
£öwcn, nod) bi^ um tie ?0?ittc te^ XIV. 3at)rl}unbert^

bfobad)tct, waren alluiät)lic^ au^er Übung gefommen. 3^^^*

lid)e (frgäniung^wat)len fanten nid)t mel)r (latt, unt» biefelben

Banner, weift 24 an ter 3al)l mit (^infd)(ug von mer

5?ürgermeiilern, pflegten unter ftd) jä()rlid) nur t>ie 9lati'

ämter um^ uferen. £)er 2Bed)fel te^ wortfül^renben

35örgermei(ler^ unt> bic Einteilung M SRat^ in brei

Stritte! erinnerten an bie gefe^mäjjige republi!anifd)e 35e'

weglidjfeit M (^tabtregiment^. S)er Svat war mit S^er-

bö^nung ber Statuten M £öwen ein ftänbiger, lebend-

langlidjer geworben, wit ju £übed fo mdj in ben anbern

wenbifc^en ^tabten, wo wir wit in @tralfunb x>kt hi^

fünf 35ürgermei(ler finben. @old)e SSerfaffung, in Un
$agen bcr ^rieg^not vom SBolfe gebulbet, na^m immer

einen au^fd)lieglid)eren ^l^arafter an. Denn im 93ororte X)ic3irrtcr*

^tte fi* balb nad? bem großen @iege in ber @id)er^eit
Yn"^?übt(l^^M ©enufTe^ au^ reid)en, altbürgerlidjen @efd)led)tern,

welche wie t>it ^le^fowe, 5(ttenborn, 2Bulflam al^ ^anfcfdje

^enbboten, ^rieg^^auptleute, 5(bmira(e unb Statthalter auf

ben fd)onenfd)en 55fanbfc^löffern i^r ^aupt über bürgerlidje

@(ei#eit erhoben, eine ^)öd?(le ®ilbe, eine abelige

©tubengefellfd^aft, bod^ nad)5D?a6gabe einer ^aufftabt,

gcbilbet, bie „5>reieinigfeit^'55rüberfciöaft" ober „Sirfter*

gefellfdjaft", aud) „3unferfompagnie" genannt, beren

©efellfd^aftöbud) fidjer iu fpat M 3a^r 1379 al^

@tiftung^jal)r angibt.

Urfprünglid) von neun „abeligen" 3D?ännern mit bem

5(bieid)en M gülbenen 3irfeW gegrünbet, verftedten fte unter

fird?lid)er unb gefellfd?aftlid)'^eiterer Särbung 0>\t 53rüber

verfammelten (idf ^u <5eelmeffen unb 5(lmofen in it^xtx

Äapelle hti (^t. ^at^arina, jum Belage auf ber iMavöburg)

it)re politifd)e SRic^tung unb würben fpater ein befonbere^

bürgerlid)e^ Kollegium. 5(uf ibrer trinfftube ver^ianbelten

fte £übed^ wic^tigfte 5ingelegenbeiten, befpradjen beö@taat^

innere unb äußere S3er^)ältni|Te, weld^e fce in i^rem
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3ntcveffe um fo gvünMid}cv begriffen, \üeil fie, menn aucl)

nidjt 5^aufleute, Udj Sfientnev unt> dxUn !aufmäiinifd)Cit

2Reid)tum^ waven. 3l)V ^ompagnic()rtuö galt al^ ^^flan^-

fd)u(et>c^9fitat^, weld)eral^t>e^faifcv^ „gebor enevöcnat''

teil ^xü^ feiner 5(nv)ermanttert mit 5(u^fd)(ug felbfl bcr

^aufleute unt» reid)er (^i(t)en, mie ber (^olt>fd)miete, immer

mel)r loerengte. ^an nannte t>ie ^4ni)k bcr neu ermäl?ltcn

Ferren m @t. sD?arien „3irfe(flül)lc". ^iefe unuolf^-

tümlid)e 5(nma^ung, ivelc^e burd) fein (Sefe^ gel)eiligt war,

i()r 95ortritt bei öffent!id)en geften, ber ©ebrand) be^ filbernen

@tabe^ hü ^od)^eiten, eräugten böfe ©ebanfen im S^olfe,

bie blutig unterbrüdt fo oft mieberfel^rten, hi^ ber verhaltene

(Sturm aud) biefe^ fonfl um £übedö ®röfK nid)t uuDerbientc

^atrijiat nieberwarf.

^D\m ^^«^ entfd^eibenben 5(nteil ber ^anfe, meldte ungead^tet

^inemaT ^^^'^^ ^^*^^ tJermöge M @tralfunber ^rieben^, unb nidjt

burd) ^k 23crl;eigungen beiber Parteien Qanuar, Wm
1376) gelodt ben 5luögang M SÖBa^lfampfe^ abgewartet

l)atte, war au^ ben @öl)nen zweier töd)ter 2Balbemar^ III.,

beut @o|>ne ber älteren, 3«gcborg, mt) Jf)einrid)^ t)on 5D?eiflen''

bürg, 5(lbrcd)t, un'^ bem ber jüngeren, ?0?argaretl)a, unb

i^aafon^ r>on Storwegen, iMat), burd) ber 3D?utter rafd)c

^ätigfeit ber gefät)rlid)cre SRorwegcr awm bänifd)en

Könige crforcn worben C^Mr^ 1376). .9?od) zögerten auf

bem ^age m @tralfunb Qobanni 1376) tk @täbte, be^-

fonber^ weil Sloilod unb SSii'mar fid) auf t>k @eite ibre^^

2anbe^l)errn al^ fronbewerber^ t)inneigten, ben vorn bänifd)en

2Reid)^rat unb t^m pommerfd^en Surften empfoblenen an--

Siterfennen. ^H aber fönig vf)aafon, £>lap^ 2?ater, ju

falunbborg ber ^^anfe größere 5veil)eiten in D^orwegen

^ugefid)ert Utk, aud) U^ ^^renred)t, mit l)Od} aufgerid)tetem

„^opcafteü" (?) in alle feine ^äfen ein^ufegeln (14. 5(ug.

1376) einräumte, fam am 16. 5(ug. ju forfoer eine

SSereinbaruttg swgwttftcn £>lat)^ juflanbe. @o war awar ber

gricbc V)Ott @tralfunb in fraft getreten, aber beben!lid)er

Swiefpaltim ^er^en ber wenbifd)en @täbteau^gebrod)en, inbem

sKoftod unb 2Bi^mar tk Partei bei^ medlenburgifd)en

Crimen unterftü^ten, «nb fd)on ber ^f^anfetag x>om 3uni 1377
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„3vic^f^0fog^en" au^rüftcn mufitc, um t>ie ^ewaffer gegen ©ccraub.

^eeraub ju ftclKrn. 5Baö Ijalf l>er ^^eft^ ^er "}3fant)fd)löffer

auf i5d)onen unt> H^ qjergament bcr nortifdjen Könige,

frrtft )vcld)e^ Me .t>ering^jifc()er nur an l)anfifd)e f auf^

Icutc it)re eingefallenen .geringe verfaufen, t>je fremt>en

Stationen nJd)t m Ux fd)onifdKn ^üfle Devmeilen turften,

felbfl t»er !öniglid)e 2?ogt ftd) nur einen 5^ag, um Un
^e^arf teö .t>«>fe^ «« befd^affen, t>ort aufljalten foUte, menn

Unfid)erl;eit M ^eerc^, von ?D?argaret^a nid)t ungern ge^

feigen, unb politifdK 233irren ben @enug fo ^o^er greibeiten

unmöglid; madjten, unb felbft H^ ^^Jfunbgelb wieber erneuert

merben niuHte (1378), um ben 2?crfe^r ^u fd)irmen? —
3(uf feiner legten Svunbreife burd) Un Uwtidjm SRorben

Ratten bic 2übecfer bcm 5^aifer mit i^ren „©onnerbüc^fen"

geholfen, H^ welftfd)e C^d)lo^ 32)annenberg ju jerftören,

aber awd) auf be^ D\eid;^oberl)aupt^ Jürfdjreiben fid) geweigert

(!Dfifmber 1377), bic rcr^anfetc @tabt 55raunfd)meig in

(^mt^^n aufjunet)men, obg(eid) bie Q5ürger tagten, „infolge ber

gricblofigfeit faft leibeigen geworben ju fein." 5(lö nun 5Ilbred)t^

von ?0?edlenburg tob (5ebruar 1379) einige Svu^e t)et^ie6, unb

£>(av, nad)bem fein 3?ater ^f^aafon am i. ^ai 1380 geftorbcn

war, unter ?5)?argarctba^ 25ormunbfd)aft al^ Spmfdjtx von

D^orwcgcn galt, lieg e^ ber ^unbc^oorort im ad}ten 3al)r ber

2(u^fto§ung 53raunfd)weig^ m 2^crfö^nung fommen. X)urd) siu^föbmuigi

ba^ Übermaß ber 5)rangfale gebeugt, gelobten bic 5(bgeorbneten
^^•'^J^'^'j^'^

""^

ber perbanfctcn@tabtaufbem^anfetagju£übed(2(uguj^ 1381), fcbtvcig.

ben neuen Dvat ju entfe^en, bic 3(ufrlU)rer t)i«J«t*id)tcn, t)k,

wcld)ct)on ben2>crtriebencn nod) am2cben, fowiebic^cfd)lec^ter

in (Ebren unb 3Red}ten berauftcllcn unb ^u entfd^äbigen, eine

»^traffumme ju ^ablen, eine ^übnfapcUe an baö alte Dvat^au^

iu bauen, unb enblid) bei fünftigen Swiftcn von ber ^anfe
9ved)t ju nebmen. 2Bic barauf vor aa^lrcidjem 93olfc h^m

33ürgermeiftcr unt ad)t Bürger 35raunfd)wcig^ barbaupt,

barfuH, in wollenen ©ewänbern, au^ ber ^arienfird)c in

ben großen .&anfcfaal gebogen waren (15. 2(ugufl) unb

fugfällig vor Un vcrfammelten (?enbboten 5(bbittc getan

battcn, würbe ^k ^tabt wicber bem 35unbc bcige^äblt.

2)cnnod) blieb bei aller 5!)cmütigung ber ©cmcinbc in
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S^raunfd^wcig Slnna^crung an eine populäre Söerfaffung

nidjt ju t)erfennen unt» ^)atte wenlgflen^ für bie nad)(^en

©efd^led^ter friet)(id)e^ @et>eit)en mt rüjligen 2Baffenniut

jur Solge.

€r|ler @o(ct)e ©trenne t)or t>en ^uc^m t>er ^&<i"fc^öni()in (^e^-

^^"lube^
'" ^^"^^^^^' ^^^^^" ^" t)erbür9en, tag ä^nlicl)e tumulte, mie

ein "^al^x früt)er ^n £übecf, untcrMeiben würben, benn t>a*

nia(^ Htte bie fnod)enl)aneriunft im i^unbe mit met)rercn

andern ©emerfen ^xo\)tnl> „nn^)cr!ömmlid)e" 5vei^eiten

gefordert, wart» aber t»urd) bie fawfleute noc^ im Saume

^t\)a\Un^ mld)t in ter fatl)arinenfird)e einen S^ergleid) t^er--

mittelten, fraft kffen t>ie Empörer awar formal \i)xt ge-

werMid^en 5(nfprücl^e aufga()en, t>ie 2(nwefenl^eit zweier iKat^*

l)erren bei allen wichtigen sO?orgenfprac^en billigten, für ben

Dienfl ber &((tt hü frieg^^iten ober anberen forglic^en

Q^orfällen 20 qjferbe m ftcllen gelobten, aber tatfäd^lid; im

'Sit<^t blieben. 2(1^ nun ber $Kat ftd^ weigerte, einen „^rief,

über ben S^ergleid) auftuflellen, t)atten '^k Bünfte fid) jwei

^age barauf l^eimlid^ tjerfammelt, fanben jebod^ in ber ^um

Überfall auf bie 3vat^junfer beftimmten 5:)e^embcrnad}t bie

^aufmannfc^aft mit i^ren „©efellen", 5000 ^ewebrte flarf,

unb 400 „^atriaier" m beren ^ilfe gerüftet. !Durd) fo

nac^brüdlic^e ©egenwel^r entmutigt, gaben tk 3ünftler tk

S^er^aftung ber Unru^igften ju. ^in grieben^au^rufM SRat^

fowic \>k ^erbürgung be^ jüngften S^ergleid^^ burd) 24 ^auf^-

i^erren fd^ien nad^ einer 2^erfammlung t)or bem ©ome t}k

€intrad)t wieber jurüdgefü^)rt ju baben. 2(ber au(i^ ber un*

nad^fid)tige 5(ft b^^nftfd^er ^unbe^polijei gegen \>k Q^raun--

fd^weiger fd^redte tk mutigen 5(nfübrer ber Sünfte nid)t ab.

©e^bctlb bemerfen wir infolge M 2(rgwobn^ unb ber ^nxd^t

€rla^mun9 M ffiati x>ox bürgerlidjen Unruben eine fold}e £abmbeit unb
ttt<3nU^u.

^^^^^^^^^^ ber ^anfeftäbte, m fte nad) mebrjäbrigen

Sfiiüftungen gegen bie @eeräuber — aum teil bänifd)e ^bel-

leute, welche t)k Königin 3D?argaretl)a nic^t bänbigen fonnte

ober wollte, bagegen ^ntfd^äbigung t^erweigerte — ju SBi^^-

mar 1382 eine fd)wad)mütige Kapitulation mit ben See-

räubern auf „fünbigung" fc^iloffen! 3bf S^ogt auf @d)onen

Sößulf SBulflam \)atu unter folc^en Umj^änben einen gefäbr-
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lict)fn ^tant> unb begehrte (Er^ö^ung feind ©ejjaltc^. Da
^if .t><i"ff" vergeblich von Der Königin bie ^ürgfdjaft be^

Srieben^ forberten, unb ber 2?erlufl preujifcl)er @tabte

burd) banifc^en 9fvaub allein über ^unbberttaufenb ?0?. @.
betrug, weigerten fte fid), o()ne 3?ergütung be^felben jum

naiven Termine Ut "ipfanbfdjlöffer auf @d)onen b^tau^ju*

geben. 3« @orgen, jene fc^önen teile M banifc^en 3Reic^^

wieber ^ufammen^ubringen, fam ^argaretba felbfl mit vielen

Droften am 24. 5(pril 1381 auf ben großen ^anfetag

nad) (^tralfunb unb verwieg 2(b^>ilfe, aber ba^ SKeid^ ber

3Balbemare war fo obnmad)tig, H^ bie Königin nur neun

fd)wad)bemannte @d)itfe aufbringen fonnte. Unjufrieben

gingen bie ^anfifd^en @enbboten aud^ von bem aweiten

Unterbanblung^tage ^u Jalfterbo (8. @ept. 1384) unb trafen

5Cnflalten, ftd) felbft aud) gegen tk bänifd)en ^eeburgen ju

belfen, inbem fcc im Srübjaljr 1385 ^errn SQBulf SBulflam

unb ^]5eter i^tromefenborp mit ©d^iffen, 100 Sßappnern,

32 S5liben, „fed^^ 55ombarben unb fed^^ tonnen ^raut"

ausrodeten, um von ü>flern hli Martini gegen U^ Sfvaub^

geftnbel m freuten. 4>crr ^u\f, ^ertramS @ot)n, ber

reic^fte sjJ^ann an ber £>flfee unb bod^angefe^en Ui allen

Surften M 9?orbenS, baS .t>Äupt ber b^iwifc^en 3unfer^

Partei, erbielt gegen 5000 sj)?. @. jum ^]3iraten!riege,

freie 6erid)töbar!eit felbft über ^alS unb .ftanb unb baS

3{nred)t über alle von ben (Seeräubern gewonnene 55eute.

@d)onenS (Sd)löffer ftanben unter ibm biS ^ur Ovücfgabe. —
2Bie fam @tralfunb, wenngleid) in fo flarfem

.ftanbelSverfebr, baj i. 3- 1381 alle ©tragen mit SBaren

bebedt lagen, unb englifdje @d)iffe brausen Ui .t^ibbenfee

bie ?eid)terfd)iffe erwarten mußten, jurÜbung fold)er Hegemonie?

SRoflod unb 5©iSmar bitten im ju eifrigen 23erfolge

lanbeSfurftlid)er 3ntereiTen ali Reifer M titularfönigS von

Danemarf unb M 2ßablfönigS von @d)weben ftd) miß-

liebig unb befd)Olten von Un wenbifd)en @täbten abge*

fonbert. 3« 2übed tobte ber 5J)?orbteufel M SunftaufrubrS

unb fd)wad)te 'tk 3vad)gier M fiegenben ^JJatrijiatS, gleid)*

zeitig bie 3"td)t vor ben Unterbrüdten fowobl bie politifd^e

^raft als ^k ^infic^t. — DeSbalb^tralfunbSJbegemonie.
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«neuer 2(uf* 5(m 17. @cpt. 1384 folltc md) Ux 93cvabrebung

r"be^"
(grimmiger 95olföfit()rcr, cinc^ ^atcrnoflcrmad)cr^ O^crnflcin-

t»rc^cr^), cind fürfd)ncr^, 5(vnoll) t^on @oc(l, jmcicv ^äcfcr

unt) zweier 5tnod)cnJ)aucr, mcld}c in l)cimlid)cr ^it>gcnof[cnfd)aft

turd) t)icle angcfc^cnc ©tanbc^gcnoffen ftd) locrftärft t)attcn,

£ükd^ gc^a^tc 9Rat^^crrfd)aft gefällt werben» 20Bäl)renb

t>er SKat feine CO^orgenfi^ung ^ielt, feilte M^ in ^rant» ge^-

ftedte vjian^ te^ einen ber 3^erfd}morenen bie 5(ufnierffani'

feit ber @tat»t teilen, fotann ein v^aufe l)Olfteinifd)er ^bel^-

(ente ftc^ t>er ^ore bemädjtigen, «nter fold^er 23cvminntn3

t^ienig bcr (Jntfd^loffenften ben gefamten Sfvat ermorben,

enMid) bie ^t^^wfc^ ^^^ 3un!er geplündert werben, unb m
jünftige^ Sflegiment beginnen. 5(ber einer bcr 1)01-

fteinifc^en Svitter würbe abenbö t)orl)er il)r 3?erräter, fei eö

m^ ©ewiffen^angfl ober an^ abiiger 5lbneigung gegen 'tk

3itnftl)crrfc^aft. 5(nf feinem ©anle unerkannt ux bem

vl^aufe M 35ürgermeifter^ 3o^ann ^Vrfet^al ^altenb, be-

gel)rte er einen 5:r«n! «nb offenbarte in Oegenwart be^

@ol)ne^ be^ @tabtregenten, ber eben im Svate fag, nid)t

einem „lebenben ?D?enfd)en", fonbern ber geleerten ^Sier-

fd)ale H^ befd)worenc @el)cimnil @o fonntc benn t^om

Untergange bcbrol)t ber iRiM mit ben ^auflenten nnb ^Ißa^

trisiern bie ^wedmä^igften (^egenanftalten treffen, (^djax^^

wad)en burd)ftreiften in ber 3Rac^t ^k ftille @tabt, bemäd)--

tigten ftd^ ber v^äwpter ber 25ol!^partei, warfen fte „ol)ne

Leiter" in ben ^ieb^feller «nb erzwangen bnrc^ tk Jolter

M ©eftänbni^ M t)ie(t)er^eigten 3lnfd)lag^. .9^ur ber

^^aternoftermad)er \)atu tk ©eifle^flärfe, ftd) swar fd)wlbig

a« benennen aber ftc^ lieber felbft m erwürgen, alö ^k ^iv^

verfd)worenen 3« t)erraten. Einige entflogen glüdlid), ber

^Han ber 3fCad)e, \m e^ \)t\% feit t)ierse^n 3«()fen, alfo

feit bem großen @iege ber vf)anfe unb feit bem angen-

fälligeren 3««^c^tum ^vorbereitet, warb t^ereitelt. "^it fo ent^-

fe^lid^er Blutgier t^erfolgtc bic ^ürgerariftofratie i^re ^Biber-

fad)er, H^ fte enblic^ M „@c^leppen^, Dväbern^ «nb barbari^-

fd)er 4)i«vici)t«ng" fowie ber ©ütereinaie^wng mübe allen

@c^«lbbew«^ten erlanbte, freiwillig bie^tabt^wmeiben. 3fbe

3«nft mngte befonber^ bem ^att "tm (iit ber ^reue unb
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M ^cl)orfani^ erneuen, fie hümniten ftd) unter t>em 3ocl)c,

biip einige aJtanji^ 3a()re fpdter ter fircl)licl)e Sturm M^
5f«ft iur allgemeinen ^runfl anblies.

3(ber fo Mifterc S^orgäncje, tenen tie ,rt>ft-ren" burd) SKiicf()a6e bcr

biliii^e Suvieflänbniffe ot>er burd) Dvüdfe^r m 95erfaffunq f^^'jrjp

»Öeinrid)^ be^ Umn leid)t t)orbauen fonnten, t)erbü(lerten

ben politJfdKtt ^liit unb t)emmten bic 2:at!raft. ©ie ver^

blenbete SRat^gilbe mollte lieber im engen streife un (ge-

teilte ^ad)t ausüben, al^, t)\t 3fved)tc M 2>olN aner-

fennenb, mit ber ^raft be^felben über ben JJ^orbcn ^err^

fd)en. — @d)on am H. ^ai 1385 l^attt 20ßulf SBulfiam

t>k fd)onifd)en @d)löffer im JJiamen ber 35 (^eefläbte ot)ne

alle ^ntfd^äbigung, jebod) unter 53eflätigung ber Jrei^

l)cjtfit unb t)orbel)altlid) ber 9ved)^anfprüd)e berfelben, an

^m^ Olat) unb feine 5!)?utter urfunblid) überliefert. Oill-

\mi)\\d) fd}ien in H^ t)erarmte, scrriffene Sfveid) ber ©eifl

bc^ Stiebend unb ber ü^rbnung ein^ufel^ren unb aud) bet

^ro^ M 5(bel^ ftd) ^u beugen. 5^enn ^k nad^brücflidKU

35c(lrebungen ber @täbtc in 2?erbinbung mit ben vf^erjögen

»on 5D?ccflenburg, mit @d)n)eben^ fönig 2(lbred)t, weldjer

gern bic £>fterlingc ju einem 55unb gegen Dänemarf t)er*

anlaj^te ()attc Quli 1386), brad)en einige «wanjig ^vaubnefter,

mäbrenb ^^m SSulf ^ur @ee nid)t feierte, unb felbft fleinc

(Stabte .^interpommern^ unter folberg t)anftfd)er Leitung

5ur Steuer bcrange^ogen würben. Über foldjen €rnft er--

fd)roiten, erwirften bann nad; einem S:)m^tt^ ^u £übe(f,

wo aud) 5D?argarett)a crfd)ien, eine 5(niabl t)ornebmer Spänen

ju SBorbingborg am 28. Sept. 1386 einen t)ierjäl)rigen

trieben unter ^ürgfd^aft ibrer Stanbe^genoffen. 5(ber

eine förmlid)e fapitulatiDu mit Un Seeräubern unter

banfifdjer 5!}?itn)irfung, ein ^abme^ 5(bfommcn ber J)an^

fifd)en tbemi^ mit gead)teten 5(nfeinbern jebe^ ebrlid)en

93erfebr^ war al^ 53cfenntni^ ber Sd)w5d)e nid)t ba^ red)te

50?ittel, bie Sufunft ju ftdjern, wie ftd) al^balb ergab, al^

ein früher tob ben fönig Olav, €rben £)änemar!^ unb

fönig jy^onvegen^, bimvegrig (3. 5(ugu|l 1787), unt ^ax-

garet^ia al^ :lvegcntin beiber ^^idn anerfannt, nad) S^erwerfung

\\)Xti 3f?effen 5(lbred)t^ pon ?9?ed(enburg, iljren ©roßneffen.
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t>en fedj^jätjngcn ^rid), ben ^n!el t>cr 3ngcborg, au^ km
l)intcrflen 2ßin!el ^ommcrnö m norbifd^cn tI)ronfo(9c berief.

(Jbaraftcr @o fam ein fc^were^ S^er^ängni^ md) über ben beut-

bcr d^iu
j-fj^^ji 3Rorben um biefelbe 3(\t, alö ber lang 9e()inberte

Sufammenflog ber (eben^fräftigflen (Elemente mitteleuropäifd^er

Staaten erfolgte, unb politifd)e Unmetter, wie fte lange

gebraut, ftd) in Sranfreid), in 5(anbern, in (Jngtanb unb

im ©eutfd)en ^t\d) entluben. ^k germanifd)''romanifc^e

2Be(t füt)lte ftcfe einmal wieber al^ ein gleic^befeelte^ 6anje^,

mitleibig, gleid^mä^ig audenb unb fpannfräftig in allen

©liebern.

233ir ftnben aber ben ^t)arafter ber legten 3a^)rje^)nte

M XIV. 3Ä|)ffe. barin, U^ t}k ©egenfä^e ber ©efellfc^aft,

meldte aumal in ^eutfd)lanb feit bem großen Smifdjenreicl^e

bemüht gemefen war, ftc^ gegenfeitig in @c^ran!en ^u erhalten

unb fid^ voreinanber gegen Übergriffe ftc^erjujtellen, je^t offen

ben S^ernid^tung^frieg gegeneinanber begannen. Um
ter fönig SSenjeB ungefegneter ^errfd^aft (1378—1400)

tobte auf 2eben unb tob ber fampf ^ifc^en bem reid^^-

fläbtifd^en 55ürgertum unb t>tn gürften, weld^e mit bem

j^örrigen Ü(bel gemeinfd^aftlic^e @ad)e gegen ^m gemein^

famen geinb gemad^t Ratten, ^ifc^en ttn |)Od^alemanmfdöen

freien S5auerngemeinben unb ^ab^burg^ unbulbfamer

SfCitterfc^aft. '^k dauern ftegten Ui ^empac^ (1386),

Ui 3Raefel^ (1388), aber t)k md)t fdl)led)tere @ac^e ber

Q^ürger, ber oberlänbifdje @täbtebunb, weld^er überall unter

künftigem üvegiment obenbrein burd) gegenürd^lic^e^

(Streben ben Born ber „^faff^eit" auf ftd) gelaben WK
unterlag ber 2Baffenmad^t ber t)ereinten 2anb^erren unb bc^

^er©tä'bte''5(beB bei ^öffingen unb auf anberen @tätten planlofer

unfcHieat
^elb^üge (1388—89). ^k £>berben tfd)en, nid)t minber

ftreitbar unb el)reifrig al^ Ut 3(^ieberfad^fen aber burc^

SOßemel^ gemiffenlofe ^oliti! beirrt, nid)t burd) ^k bxtüä^-

feit ii)xtx &t^ktt begünfligt wie Ut ffottenmäd^tigen Raufen

unb bte dauern in ^od)alemannien^ 5ilpenpäffen unb €ng*

tälern, t^erein^elt unb mangell)aft organiftert, Ratten ba^

Selb awar t)erloren, jebod) nid)t fid) felbjl. ^kUkhm
aufredet, t^k groge „^d^ulbtilgung" burc^ 'tk 3«t)en be^
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gütigtc mittlcrmcile ten gcgenfeiti^en ^aS, unt inbem Surften

ut^^ ^^ürger einander an "^adji ebenbürtig i^r $Ked)t gegen^

feitifi anerfannten, flumpften fid) für je^t Me töblici)en

^egenfa^e ab. ©ie l^anfifc^e 3Belt, meldte H)ren c^xoitn

(Streit mit ^en nor^ifd)en föniqen glücflid) beftanben \)atu,

war nur in einem binnenlänbifd}en ©liete vom Eingriff ber

Surften unb be^ 2(bel^ getroffen unb fab aud) \)kVf jebod)

obne ibre fd)n?efterlid)e ^eibilfe, ben altfaffifd)en53ürger*

mut t)erberrlid)t. ©ortmnnb, ber einzige no* reid)^^ ^Dortmunb

freie 5ted auf roter weftfalifc^er €rbe, warb gleid^jeitig
^ll^lH

mit bem 5(nfa(l ber ober(anbifd)en Swtften auf t>k fd^wa-

bifd)en unb rbeinifd)en ^täW t)on ber 25erfd)wörung faft

fämtlid)er £anbe^gebieter iwifd)en ^Ibe, ^m, JJ^ieberrbein

unb ^aai (an ber &p\i^t Un ^rjbifc^of Snebrid) tDon

^öln unb ben übelberüd^tigten ®rafen ^ngelbred)t III. »on

ber ^arf) überwogen unb ermebrte fic^ felbft t)on @oeft unb

ben alten eibgenöfftfd)en 9^ad)bargemeinben t)er(ajfen bi^

tief in ba^ h^mtt 3abrbunbcrt l)inein (vom ^thxmx 1388

bi^ ©patberbft 1389) mit bewunberung^würbiger 5(u^bauer

unb fo tobbereitem ?0?ute feiner 5?ürger, ta^ t^k SGBiberfadjer

fd)impftid) t)on ibren 5!)?auern abmieten mußten» @o tätig

unb fc^öpferifd) bie Dortmunber geholfen batten, bie erften

.t^anfen an fernen sD^eere^füften m ftiften, fübtte fid) ber

4>anfetag t)om @ommer b. 3. 1388 bennoc^ nid^t berufen,

ber ftebenben @d)wefter in ibrer tobe^not anber^ beiaufte()en,

alö mit beileib^voUem, bod) frudKlofem 5wffc^t*eiben Ui

ben Surften. 2Bie batten aber andj mit bem beftenSßillen

bie £)fterlinge ber ©tabt „an ber ^mfc^er" beifpringen

fönnen? 5Cnberen l)anftfd?en unb po(itifd)en ©runbfa^en

folgten 2übed unb i)amburg in be^ug auf ba^ nabe Lüneburg,

H^ ja im großen Kriege gegen 32)anemar! ftd) faft aH

©eeftabt bewabrt batte. fflad) beenbetem ^rbftreite wieber Lüneburg nnb

an bie Sßelfen gewiefen, festen bie 2uneburger, bem 3(bel
^'^ ^'^^"^^*

langft ein 5>orn im 2(uge, ibren ungnabigen ©ebietern

^ernbarb unb 4>einrid) ben redjt^befugten 2Biberftanb

entgegen unb fanben Ui ^übecf unb .t><^Jttf>"tg ^öitfo weil

beren ©al^^ufubr burd) 23crfd)üttung ber Nebenan bebrobt

würbe (1396). 3m Sßaffenftillftanbe 1397 erhielten
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iwax t>ic 55unt>c^3cnoffen (Genugtuung, bic bürget jctoc^

mußten um l)Ot)c @ummcn ben ^xkt)m crfaufen. @o(d)en

2ßit)crfprud) im 35crfat)rcn bcr ^anfc gegen 5Dortmunt> unt»

2imeMirg flären mt Ml^in auf, tag t>ie meftfälifdje @tabt,

Sunäd)ft in i^rer politifd)en J^ei^eit Mxoi)t, nidjt U^
tätige ?0?it(eit) M faufmannbunteö aufrufen fonnte, t>ag bic

Störung be^ @a(^vcv!el)d mit £ünet)uvg l>agegen ein un*

mittelbarer ]^anfifd)er ^^rieg^falt mar. ^od) n?ed)felten

biefc ^}Jrimipien nad) Seit unt> Umftänten.

3i\\U\]\) bcr ^idjt f>\)m mer!(id)en (Hinflug auf tie ment)ifd)e @ee^

«r)T*^tur
^"^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^* @täbte 55rant)enburg^, me(d)e nad)

'furjem ©lüde unter ^aifer farl^ Septer bem ^urfürflen

©igi^munb sugemiefen alten lanbe^t)errlid)en <^c^u^ ent^

be()rten. 35erlimfölln mar wegen $rieftermiSj)anbtung ge^

bannt, uneinig unb x>on ber fc^amlofeften $Kaubfud)t M
3(bet^ geplagt. 5)anftfd)c ^ejiebungen fd)immern nur nod)

sumeilen in 5(lbred)t^, M @c^mebenfönig^ 4>änbeln burd),

aber unmieberbringlid) mar für einft fo blü^enbe, gemerb-

reidje @täbte ber ©lana M aö!anifd)en Beitalter^, unb jener

meitver^eigte 25er!e|)r gefc^munben. ^U @igi^munb

i. 3. 1388 bic ^arf an t>\t anbern 2ü|elburger 55rüber

unb 25ettern, 3o^ann, ^]3rocop unb 3obfl Derpfänbete,

mußten fid) ^k ©emeinmefen, x>on gemiffenlofen ©ebietern ver*

ftogen unb bod) mit abgaben bebrüdt, gegen t)k Üui|om^

unb bereu @pießgefellen unbeneibeter ^erü^mt^yeit mit

eigenen ^Bajfen fc^irmen.

OrDcii^jlaat. 9Rur auf norböjltlid)er ^tiu ber tianftfd)en 2Belt ließ

fid) bürgerlid)e^ ©ebei^en unb innerer SOßoblftanb nad)'-

mcifen, menn fid? aud? teiber fd)on Unbehagen ber mäd)-

tigflen i>anbetöfläbte, mie ©anjig^, über t)k 5(bel^^ unb

?3faffenberrfc^aft unb Unluft ber ^aufl)erren über '^k pt>\u

tifd)e Q3et)ormunbung burd) \^k ?9?Dnd)^ritter zeigte, ©leid)--

zeitig entmidelte ftd) bei ber künftigen ^et)öl!erung ©roll

über ^k 2?Dvnel)mtuerei ber 3««^^^ i« ^^« „5(rtu^^öfen"

mt) über ^k au^fd)liej;iid)en 2Red}te ber ©ro^l)änbler unb

9fvat^fät)igen. .t^err 2Binrid) t)on fniprobe, ber .ö^iufen

geredeter ^t)elfer bei gemalttätiger «Berfümmerung M S^cr-

fet>r^, unb menn auc^ feine^meg^ @d)irml)err M ^unbe^,
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\o t>od? ^^ermittlcr Ovic im 3al)ve 1379 in fl<i«^vifclKn

^treitigfcitcn) erlebte nidjt nuijx Un Qiu^brud) orten^feint)-

lieber ©eftnitung. Unter feinen 9f^acl)folgcrn ^onral) 3öllner

von SRotenftein unt> ^onrab von SOBallenrot» (bi^ 1393)

mid)^ t»er "ipreuKen ()anfifd)e 53et>eutun9 unb M ?)}?eifler^

^anrifd)er ^influjj, aber mdj ^er ^Biberfprud) imifd)en bem

Reifte M 3rtt)^()w«bert^ unb bem £>rben^ftaate : ^k taufe

ber legten Jf)eiben unb ^it SSereinii^ung ^^olen^ unb £itauen^

burd) \>k (5t)e "^a^nH mit ber ^rbin £ubmi9^ von 5(njou

bereitete ber ^anfe (1386) eine verbängni^volle Sufunft.

Unter romantifd)em ©epränge offenbarten ftd) nod) jfampft»er

fd)ärfer r>k 5^ampfe ber ©egenfä^e in t>m mcftlic^en (Staaten, ©ejenfäije in

3« (^nglanb erbob ftd) unter 5tönig 9fvid)arb H., bem jianbern ulib

SWad^folger (Jbwarb^ IM. (1377), awar nidjt m ^ampf ^ranfreid).

ber @tabte unb M Qibel^, weit berg(eid)en t>k glücflid)e

2?erfaffung jene^ 3fveid;^ unmöglid; mad)te, mo^l aber

ein 5(ufftanb ber 2(rmen gegen bie SKeid)en, burd) bie

qjrebigt M ^oftor^ von £>yforb, 3otn 2Bi)cfliffe genarrt,

©er £)ad)becfer 2ßat ti)(er unb ber ^}3rie(ler 3acf @traw

unterlagen al^ Ferren £onbon^ unb M tomer^, nid)t jebod)

M ©tabl^of^, ber ©eijte^gegemvrrt M jungen qjtantagenet

fowobl al^ bem ^dnverte ber 5((tbürger, nod) mebr aber

ber 5(rglifr 5:)er fübue @otte^gele()rte ftarb al^ Pfarrer

ju £uttenvort() (1384), aber feine ©ebanfcnbli^e sünbeten

in ben fernflen ©egcnben, nid)t anlegt an ber l)anrtfd)en

iMlfee. 3n Slanbern unb ben 9f?ieber(anben nabm W
tiefe ^rregtbeit be^ 53ürgergeiile^ mieberum Ut Jorm M
Äampfe^ jwifd)en 5(bel unb 9?olf^partei unb mit zufälliger

religiöfer 55eimifd)ung t>k gorm be^ 5(uffr\nbe^ gemein-

beitlid}er greibeit gegen Jürflenwidfür an. ^raf £oui^ be 3D?ale,

aud) J&err von Q(ntiverpen unb ^td^dn^ mldnx i. 3. 1360

fo ehrenvoll für ^k ^anfe ben Streit mit Brügge au^ge--

glidjen Ijatu, b^berte nad^ längerer 2Rube mit feinen @täbten,

jumal mit ber (^efellfd)aft ber „«©ei^mü^en" von ®ent
wegen eine^ ^analbaue^ (1379), ben er iugunflen ber

55rüggelinge unternommen l)atu. 9^ad? einer ©d^ladjt

jwifdjen ben (^räflid^geftnnten unb Un 2Betgmü^en bitten

bie le^teren geftegt unb mäblten barauf, burc^ Jlanbern^
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2(t)el mit ^ilfe t»er Q^riiggelinge l)axt betrankt, t>en @oj)n

te^ t)erüi)mten „^etbraucr^" 3acob, ^t)i(ipp t)on 5lrtct)clt»c

Qanuav 1382) ^um ^olUohtxijau^U. !Dicfcr überfiel mit

einigen tanfent) t)erimeif(nngö\oollen 3ünft(ern t>en jeitmeifen

@i^ kr bürgevfeint)tict)en Partei Brügge, unb erfd)lug

in ter „^orl)nad)t" (2. ^ai) 3000 berfelben. 5)ann

hum SKegenten M 2anM erhoben, nnterlag er mit Ux

^raft tie^ 95otf^anfgcbot^ Ui Sdoo^befe t>er £>riflamme,

welche ^önig 5^ar(VI. t)on 5)i*ftttfreicl^ mit feinem 5lt)el

gegen bie „95i(ain^" entfaltet \)ixtu (27. 9Rot). 1382). 5:)er

2(be( war gerettet, bie Jrei^eit ber (täbtifd)en 33ünbe nieber-

getreten. „Ratten t>\t „25itain^" gefiegt, fo würbe

ba^95olf fid) überall er|)Oben unb 'i>\t SKitterfc^aft

t) ertilgt ^)aben/' fagt ber funbige 3ean groiffart. 5itin=

lid)e entfe^lic^ blutige ^reigniffe gab e^ gleid^jeitig in S5ra^

bant, wütenbe ^arteiung in dxMant>, 2(1^ SRac^wirfung

jene^ (Siegel ber golbenen Sporen beugte ftd) im 3anuar

1383 audi^ bie @tabt ^ari^, wo tk Commune (idj gegen

ben @teuerbrud aufgelehnt batte. 3m 35lute ber gläminge

hti 9fiooöbe!e war ba^ bemofratifc^e 5(ufftreben M fran*

si)ftfd)en 35ürgertum^ erftidt.

533a^ unter fo unget)eurert ^reigniffen ber 55rügger

^aufbof erleiben mugte, beuten wir fpäter an. ^U ftc^

€nglanbö junger ^önig jKid)arb II. inö @piel gemifdjt

WK traf ^arl VI. i. 3. 1386 fo ungebeure ?9?agregeln

SU einer 2anbung an bem 3nfelreic^, ^M^ ^^ ^^i» Schiff

toon @emUa bi^ nac^ ^reu^en ^)inauf gab, weld)e^ nic^t

für granfreid^ in ^^efd^lag genommen wäre."

€in|lu^ ber Diefer ©lieberung gemeinbe5üglid)er (JreignifFe unb

^banftfd)en"
^^^^" 3B^cl)fel t)on @ieg unb D^ieberlage rei^ien fid) mel)r

9^ort>en» Ober weniger in SSerbinbung mit ber nad)gewiefenen ^e--

banfenjlrömung ber Jag x>on @empad), ber x>on Döffingen,

t>it bürgerlichen Unru^ien in ben wenbifd)en ©eej^äbten unb

ber 95italienbrüberfrieg an.

Jaffen wir nun ba^ groge @d)i^ma ber ^ird)e (1379)

unb ben Streit 5wifd)en bem Stuhle t)on 5(t)ignon unb t)on

SKom al^ eine gleichzeitige Spaltung M gefamten, fd^on

fo zermürbten ®efeUfd;)aft^zuj^anbe^ t)on QBefl^ unb 5Ö?ittel^
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furopa auf, unb wixUtn jene aUgemeincren ©inge auf

Mc figentümlid)en 33cr^altm|fe unfern t)ftnWci)cn 3^ort)enö

f^in, fo fonnte t>cr ^anVpf politifd^cr ?5riniipicn um t»ie

fc^wanfcnben ^^orftcilungen t)on mein unt» tcin über M^
3vecl?t l»e^ ^eft^e^ unt» Hi 3vecl)t bcr Gewalt, t>ie ^^egriff^--

»emirrung über ben foiialen 3ßert M ^rwerbe^ monopol^

fücl)tiger, »atfenfü()renber ^aufleute, unter bem 3weifel aller

fircl)licl?en wie weltlidjen 2iutoritcit Ui magbÄlftgen @tranb^

bf»t)Obnern (benen bie (Erinnerung an ba^ gepriefene^eben

ber „@eefönige unb allerweltfeinblict)er Giraten" nid)t ge-

fd)wunben war, vielmehr eben burd) Ut unbefangenere ©e-

wöl)nung ritterlid)er 3vaubgenoffenfd)aften wieber auf'

gcfrifd)t mar) jene fonberbare (grfd)einung ^ert)orrufen,

meldte wir je^t a(^ S^italien- ober @teidjteilerbunb5)ic55italicn-

^u beieidjnen ^aben. brübcr.

S3jerte^ SapiteL

Äonig 5(lbre(bt, ©cfangcncr SWargarctb«^- 1389. 55italien$rüber, SJerfajfung^*

fämpft oon (Stralfunb. ^Wacbt Ui bcutfcbcn OtUni auf Ootlaiib. Äönig 5(l6recbt

Befreit. ©toc!t)olm oon ber ^panfe Befc^t unb aufgcgcBcn. ©ic Union »on Äalmar,

1397. <Politif(ic Äurjftcbtigfeit bcr ^anfc. Äi>(n 1396. 3u|lanb ber itontore.

^^cwgorob. Sreigniffc in Brügge, iriumpb ber ipanfc. .^:)anbeBöerbältniffe iu

Sranfreicb unb Snglanb, 53. 3» 1388 -1400.

^^^n @fanbinat)ien ^)atte Hi @lüd alle^ in t^it J£)änbe «öerlauf

^^1 5j)jargaret^a^, ber norbifd)en ,,@emiramiö'' gegeben.
^^^"J-^j^^^*^"^^^ ^önig 5(lbred^t »on @d)weben, t)on einem Xeile

ber 3fieicb^rate toerraten, welche um a« t)errfd)en, fd)on im

^äxh 1388 ber „33ormünberin" t)on Dänemarf unb ?iloxf

»wegen bie Svegierung angetragen ^atte, ^atte in 0}?ecflenburg

unb Sommern ritterlid^e @treitgeno(fen, aber nid^t bie

©tabte für ftdj gewonnen, ^umal bie 95er^)anbler ber fd^we*

bifd)en Ärone \ik flaat^fluge 30?argaret^a betJOllmäd^tigten,

bie ^anfe wegen ibrer $rit)ilegien au berubigen. @o
burd) t>k !urjrtd)tige ?3olitif M bangen SSorort^, beffen

2(ltbürgermeifter bie ?Jläne ber Königin offen begünstigte.
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ifolicvt, vevlor 5ilbred)t am 24. gcbnmr 1389 gegen

tiie beleidigte grau in ber ^djiadjt bei Jalfoping feine

grcit)eit unb fct)mad)tete mit feinem @ol)ne ^xid) im tuvme

SU 2inb|io(m. 5!)ev gvöj^ere ^ei( ber fcl)webifct)en 'St\iti\

öjfnetc fiel) ber ©iegerin, nur tk tro^ige beutfd^e ©emeinbe

ju (Stod^olm mod)te nid)t abfallen. $Keid)lid) t)ergalt fte ber

@d)weben ^a§ unb entlebigte ftd) burd) eine graufame

tat it)rer gefäl)rlid)ften 5[ßiberfac^er. Unter ber £eitung

M jungen ^erjog^ 3ol)ann von ?Ö?edlen6nrg''@targarb,

9?effen be^ gefangenen Äi)nig^, fu^r @todfeolm fort fcd)

mannhaft gegen ^k Belagerer su t)erteibigen, felbft al^

m Oxhn bie ^iottt M alten ^^crjOg^ 3ot>ann (1390)

serjlreut ()atte. 3ur ^Befreiung M Sßerwanbten traten

alle gürjlen \m1) 2?afallen 9)?edlenburg^ in Sioflod s«-

fammen Quli 1391), t^ertröfteten (id) be^ 55eiflanbe^ be^

v^od^meifier^ v)on 5Jreufen unb fanben bei ben bürgern

Sfvoflod^ unb SlBi^mar^ fo marme teilnaljme für U^
@d)idfal il;rer „angeborenen 2anbe^l)erren", baj^ H\t(,

fd}on frü()er wegen i^rer <Sonberpolitif in ber fd^mebifdjen

.^ronfrage anfti)pig, barüber \l)xt l^anftfd)e $flid)t t)er^

gagen. 5)enn U andj ber jmeite 9[^crfud) ber ^^er^öge

sunt ^ntfa^e ber bcbrängten fd)mebifd)en ^auptftabt un^

Urfprung bergünflig ablief, erfannen jene (Bt'dW ein Mittel, wMji^

l>\'tii\T
für tk ganse norbifd)e ^anbel^ivelt tk nad)teiligften folgen

l)atte unb m beben!lid)ften Seit \>k 5<^det ber 3wietrad)t

unter '^k fo eng verbünbeten wenbifd^en ©emeinwefen

warf. 9^od) war ber @eeraub unter bänifd)er Qibel^flagge

im frifd)en 5(nbenfen, ba erliegen bie Sf^atmänner Svoftodi^

unb ^i^mar^ fowo()l auf beut eigenen, at^ im nad)barlid)en

Gebiete ben 5(ufruf: „5(lle biejenigen, wcldK auf eigene

Soften unb ©efabr gegen Dänenemar! unb SRorwegen ahm^

teuern wollten, um bort s« rauben unb in brennen, augleid)

aber bie barbenbe v^auptflabt @c^weben^ mit 3ufu^r unb

Lebensmitteln ju toerforgen, follten (id) bewaffnet Ui i^nen

finflellen, wo man fte mit „@tel)lbriefcn" perfel)en unb

ibnen bie ^&äfen offen galten wolle, um il)ren S^aub ju

bergen unb nad) ^Belieben ju t)er!aufen." 3u gleicher S5e*

ftimmung ö^nttt and) -Öersog 3ot)ann feine ^äfen an SKibni^
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mt> ©Dllwi^ an t»er 3nfel ^pod. — 5(uf fo locfert^en iKuf

flrömte al^ball» eine 5J)?en(;c rawbUiflij^en, wagbalftgen ^f>\H

jufanimcn unt> begann bei cbrcnbaftcm 9?onvanbc fein

bewerbe unter bem fflannn „9?italienbrüber" (9?iftualien*

bröber), weil al^ Sweet iljrer @eefabrt @tocfbolm^ 93er*

forgung mit Lebensmitteln galt. 3uer(l i. 3- 1392 würbe

biefer frembe JWame gebort, alö bereite ^belleute auö ben

3f^act)barlanben voit ble ^oltfe, bie ?0? an teuf fei, mel

namhafte rom inneren 3f^iebcrfacl)fen, felbj^ 5^anen, @d)weben

fid) an bie (Spi^e ber 3vaubgefcl)waber gej^ellt l)atten, unb

wenn auc^ in ©toctbolm (Stifter x>on Neffen unb 5(lmofen,

weber baS preisgegebene, nod) baS befreunbete @ut fcl)onten*

5)enn hift am gefabrt)Ollen 5(benteuer unb ^eringfd)ä^ung

gegen t^k Krämer burd)brangen ftd) unter ber 93erwirrung

aller SRed^tSbegritfe mit jener altgermanifd)en Unart, auf

eigene gaui^ ju leben, ©ie tollen (^efellen, t)on aller

©efellfc^aftöorbnung loSgefagt, nifteten ftd) in t^erftedten

v^iafen t)on 9vowe, bem ^arbefd)en @ee in .t>interpommern,

t)on 3fvügen an hi^ nadj SrieSlanbS füften ein, bilbeten eine

gefd)lofFene ^efellfd)aft unter beftimmten ©efe^en, gan^

nad) bem ^u^tx ber ritterlidjen „@terner, S5engler ober

@d)legler", nannten fcc^ auc^ wo^l £ifebeeler (@leid)teiler),

weil fte ibren (Gewinn gleid) unter fid) t)erteilten. @o
würben fie fd)nell bie Geißel aller x^anbelSftäbte. 9Rur

SKoftodS unb 2BiSmarS 95ürger fanben »or ibnen @d)onung,

fonft galt bie fred^e Lofung: „6otteS Jreunb unb

aller 2Belt 5einb." — QilS ftd) nun tit bitterfle ^lage SKoflorf« unb

ber .t>Änf^ beren Q5unb ber auswärtige Kaufmann furj-
®^^JJff

*

fid)tig als ^egünfliger beS grerelS befd)ulbigte, gegen jene nüdigfcit,

beiben @tabte erbob, bitten biefe uneingebenf gemeinfd)aft#

lidier 3ntereffen fd)on i. 3- 1391 gewagt, ben @d)we(ter?

ftabten wit ben «Preußen allen »^anbel mit ben

Staaten il^rer 5einbin ^u unterfagen. 5Die „93ita*

lianer", ^öerren beiber ^tm^ überfielen unb plünberten

55ergen (1392), verbrannten \)k @tabt, awd) baS (Eigentum

banfcfd)er unb englifdjer ^aufleute unb fübrten ben Q3ifd)of

toon ^trengnaS gefangen nad) ©todbolm. @ie bemad)tigten ©j^Bd« tiefer

fid) ©otlanbS, einverftanben mit bem ^^er^ogc 3o^ann. ^^^^<^^*

Dr. 5- SB. «Ott ^ Ol b, ®cfcf)tc^te bet ftanfe. I. 26
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@o tief mar t(v $)vu{)m ^j^bi)^, jener ^^efe^geberin M
nort)ifd)ert ^eeljaubel^, toerhuifelr, ba^ ftd) in i()rem S:)aU\\ ^ic

Mubcr fammelten «nb ()inter i^rer ?D?auer, me(d)e einft

ba^ el)nt)ürbig(lc Tribunal ber v^anbel^melt umfd)lofc ^k

unermeSlid)c 53eutc ber fredjften ©emalttat bargen! —
(Jngtanbö nuf?günfligc itanfleutc, befonber^ bie x>m £^nn,

it)e(d)e in 35ergen i^rc 3Riebcr(affungen eingebüßt t)atten,

befc^ulbigten bie n?enbifd)en @eeWbte a(^ ?Oiitt)elfer, unb

s9?argaret^a, mlfadj um ^ntfd)äbigung angegangen, mar

fo o^nmäd)tig, U^ fte ftd) im 2ipril 1393 t>\t (Erlaubnis

au^mirfte, in 2x)m brei (5d)iffe jum ^d)u^c ibrc^ 3veid)^

ju mieten!

^nd) ^übed unb .^amburg fanben auf vf)anfetagen fein

?D?itte(, bem Unmefen ^it fteuern. @anje brei 3cil)re unter-

blieb tk Sveife nad) @d)onen, wa^ bie ^albe europäifd)e

^l)riflen^eit in ben '^aiim empfinblid) t>erfpüren mod)te.

.^ur @tralfunb mar unter zeitweiliger Umgeftaltung M
Svegiment^ ftarf genug, menigflen^ feine ©emaffer ju

fricbigen.

(Stralfmib^ 23Dn 5(nflam au^, mo i. 3. 1387 bie un^ufriebenen

^dmk ^""''^^ ber 5ifd)er, gieifd)er unb 35äder ftd? t>erfd)moren,

ein neue^ 3^egiment ein^ufüt)ren unb ben Dvat al^ 2Serräter

ber bürgerlid)en 5reil)eit an ^k dürften ju ermorben, (bann

aber ^^cr^og ^ogi^lau V!., im na^ien SS^olgaft S^of baltenb,

mit feinem Sfvittergefotge burd) grauent)Olle @trafeyempet

M 5(lte mieber befefligt \)attO mar befrenungead)tet bie

25olf^bemegung nad) @tralfunb übergefprungen. ©runb

^ur 5(uflel)nung mochte aud) ^ier genug t)or^anben fein.

3Der 9veid)tum ^errfd)enber ^aufleute, ber Übermut „ber

3un!er (ber „@eden", meld)e in furzen SBämfern hii aU

\)m £enben, in lang t)erab()ängenben Qlrmeln unb mit

@d)nabelfd)ul)en in ^ird)c unb 5(rtu^t)0f eintierftolsiertcn),

bie (Setbpbertiebung einzelner S^^J^ti^if"/ meld)e, mie ^k

sß^ulffam, tk gebieterifd)e Stellung ber @tabt in ber 4)anfe

allein für fid) ausbeutet unb bie ^fanbgüter innebel)alten

batten, erbitterten 25olf unb 5(lberleute, x>m benen allein

t}k ®emanbfd)neiber alö gefe^lid)e Sl^crtreter ber ©e-

meinbe galten. @o energifd^ ber Tü^t bem erjlen 3(u^brud)
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nod) juvorfam, muütc er Umod) i. 3. 1388 uitt» 1389

iwcl Getraute ^cv 9?plf^partci in Kit $Kat^fliil)( aufnc()nKn,

bereit einer ^nrl1) et)rantailent>e ^?»efd)ult>ignng ^uni i9?ort>t)er'

fuci;f an einem Q^ttr^ermeifler gereift, anf t>em SXabe fein

^ribunatbüHte(l39l), M an^ere, ^arflen (^arnow, „nid)t

^ocl)befd)leclKct in (Stralfun^, aber ein tapferer ^ann",

jum ^ürgermeifler er^ioben ^vurbe (1390), unb ben „^W
biir^ermeifter", jenen entfd)iebenen, überreiclKn Bertram

3Bnlflani, inö 6ebräni]e brad)te. 3ur S}ved)nung^ab(e<)un(5

über ber ^tabt (Einfünfte feit 18 3<i^fen genötigt unb

junferartigen ^Djig^rand)^ ber @tabtmitte( begic^tigt, toer-

weigerte Q?»ertram gütlidje 5(u^funft unb wid) au^ Jnrd^t

toor ber 23olf^wut ober aw^ beleibigtem @toMc mit feinen

©öbnen, von benen 2Bulf eben mit Übertretung ber ^uyu^-

gefe^e üppige v^odj^eit geljalten Htte, an^ ber @tabt

(1391), um feine 5(nf(age ^i Svoilocf \)or U^ Sj:)an^t ^u bringen.

3e^t nun erlebigte Warften (^arnom al^ £enfer M populäre

3Ratö ^k ^emeinbe and) ber 5(nt)änger M ^atri^iat^ "»^n^©/ÄnV
geflaltete bie 95erfaffung in ber SBeife um, ta^ (2ßei()nad)ten

1391 ober £>(lern 1392) bem neuen 3fiate ein 5(u^fd)uii

von 12 QUberleuten angefeilt wirb, ba§ t>ier vom Sfiate

nebft jwei 2(lber(euten ben (^tabt()au^t)a(t verwalten unb

fein 53ürger ein lanbe^()errlid)eö 5(mt übcrnejymen follte.

Da^ (gtabtwillfürbud) bewa^irtc biefe @a^ung einer ge-

mäßigten 2?olf^^errfc^aft, weld)e ^m bürgern fo freu*

bigen 2ebcn^mut einflÖHte, ^a^ fte unter it)rem ?Oieifler

Warften (Sarnon) gegen t)k SKäuber von Svibnife au^jogen, (Siege gegen

bicfelben fingen unb obne 6nabe enthaupten liegen. SQBol)!
(g^^J^ut^^f^

gefd)a^ H aud) unter jener ^rl^ebung M 23olfe^, bag ein

groge^ (Sd)itf ber @tralfunber nad; fangem .Kampfe ftd)

cine^ Jat^rjeuge^ voll foldjer „5(u^lieger" bemäd^tigte. 5^a

e^ an Sfvaum iu beren 5e(lmad)ung gebrad) unb t>a aud)

bie in gewö()nlid)er 2(rt ^efcffelten leid)t tk ?D?annfd)aft

Ratten überwältigen fi)nnen, fledte man bie gefäbrlid)en

qjaffagiere graufam finnreid) in tonnen, beren oberer ^oben

burd) einen (Jinfdjnitt nur ben ^opf freilieg, unb bie

„Eingetonnten" wk 3S3aren aufeinanbergeflapelt ^u mitleib-

lofer ^t^^n^J^K«"^ ^<^^) ^^^ @tabt brad^te.

20*
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5lbcr bic 3Bu(flamc ruhten nid)t, it)ve :l\üctfel)r ^u bc-

treiben. Qil^ mebcr t>ie SSevmcnhmg tcr .t^anfefläbte, Irenen

t>er neue 9Rat mit 5iuf;ieicl)nung aller 55efct?mert>en gegen

t)ie 5(u^gemid)enen geantwortet fcatte, nod) t>ie 5ürfci)reiben

©icfl bcr ber £ant)e^fürj^en gefrud)tet hatten, bemirften bunfle Um-
aöuiflamc.

j|j.jfj,^^ f,^^ 53ertram SlBulflam mit feinen @öl)nen bennod)

j. 3. 13^3 mieber aufgenommen würbe, bagegen ber madere

95olf^fü^rer beim leid)tgläubigert S:)mUn verleumbet unb

t)on ber l)anfifd)en 5irifko!ratie aH „5cinb ber 2^erfaffung

unb 2(nflifter großen @d)aben^" befd)ulbigt, am 28. 3uni

1393 auf bem alten ?9?arfte enthauptet würbe, ^it ber

SKüdfel)r M ftolgcn ^atri^iat^ würbe ^ar bie populäre

$8erfaffung umgeflogen, t>k 5Iuf^eid)nung berfelben im @tabt^

willfürbud^e burd)j^rid)en, aber g(eid) nad) Q5ertram^ tobe

(1394) ermutigten ftd) wiebcrum tk Unterbrüdten, brad)ten

U^ 2(nben!en M unglüdlid)en 35ürgermeificr^ Warften ©ar-

now wieber m ^t>ven unb ftifteten eine ausgebreitete 5?er'

fd)wörung an, weld)e aud) brei SilatSglieber jäblte, um ^k

3«ttfcr ^u ermorben. 3Rod)malS jebod) unterlagen fte bem

5(rgwot)n ber ©egner 0?oioember 1394), unb fo fd)wanftcn

bie S^inge, U^ t>k wed)felnbe 55lutt)errfd)aft \)k rul)igeren

53ürgcr ermübete unb baS ^infd^reiten ber £anbeSfürflen

erleid)terte.

2ßar unter fo unfeligen 2>er()ältniffen ber vt>alt M
^anftfc^en ^unbeS gelodert, fo fonnte man nid)tS nad^brüd^-

lid)eS gegen t)k S^italienbrüber auSrid)ten. 3^ve be^-

rü^)mte(ten v^auptleute, ^k frec^j^en Siväuber in ber 2ßeft^

fee an l)anrtfd)en, befonberS preu^ifd)en, wk an englifd)en

(StmtUUt (gd^iffen biegen ©obefe (6ottfrieb) s9?id)elSfon unb flauS

^mmlon! ®^'>^^^t)e!er (@türaebcd)er), u % 1394 ^terft genannt.

^t\t>^^ t)on ber nieberfäd)ftfd)en 95olfSmufe unt^ergeffen, ftnb

im £aufe M XV. 3a^rt)unbertS fafl mi)tbifd)e '»^erfonen

geworben. 3BenigftenS breiten ftd) um itire Geburt unb

vt)er!unft, ob ^auernfi)tne ober Svitterbürtige, 3fvügen, ^^^om-

mern, ?Oiedlenburg, iMbenburg unb ber ^iStumSfprcngel

t)on Sterben.

m ^k ?0?edlenburger, auf tagfabrten ernftlid)er an^

gefaxt, erflärtcn, je^t webcr (£rfa^ nodj SÖ?anbel fd)affen
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^u fönncn (1393) unt» tic 5llaj^fn Uv 3rcmt>cn unt> (Jin-

l)fimifcl)cn ^vDbc^^cv wiivtcn, rtud) alle (^d)itfal)rt vubtc

ot>cv t>ic il'autfal)vcv ^efc^licl) nuv in ^efcl)ivat>fni von jct)n

(^d)iffen burd) ten @unt> fegeln durften, fd)icn t>er ^^anfe

tif Q^efvcJuiii^ h^ ^ffaiu^cncn ^dnvft'cnfönici^ imcrläHlid).

£)f^t)alb bellten Mc <5cnttbotcu t>cv ^cc)1ät>tc unl) tcö 0)?ciftcr^ ^Scniübuiigcii

\?on '^JveuHcn unt> ^t^crjog 3ot)ann toon 0)?cdlcnburg in ^^"^ ®^!?^^^'

^crfoit iu galflctbo ((Jute September 1393) ter Königin ^cibrccbt ju

tic Sumutun^, ciccjcn @id)cvt)cit ben (befangenen auf einige ^ffffi^"»

3a^ve freizugeben, um, im Jalle man fid) in biefer Seit

nic^t t)erglid)e, benfelben wiebev zuvücf^uempfangen, ober

^tocfbolm^ i^ffnung ^u erlangen, H^ inzmifd)en unter britter

Jjbanb bleiben follte. 5(ber ^argaretba lehnte biefei^ 5(ner'

bieten, weld)em befonber^ W l)artgefd)äbigten ^]3reufien 9?ad)'

bruit verlieben, unter allerlei 93orn)änben ab unb betrieb

inin)ifd)en bie Belagerung von (Stortbolm mit verboppelter

itraft, beffen 5Drangfale jebod) aud) mitten im Sßinter

(1394) bie 5(u^bauer unb bie erfinbcrifdjen ^rieg^fünjle

ber fürftlid)en 25italienbrüber ju erleid)tern wupten.

(frft ber neue 9}?ei|ler von ^^Jreußcn, 5^onrab von

3ungingen, 3ßallcnrob^ Jlf^ad)folger GÖcvbjl 1393), bahnte

im 35erein mit feinen Otäbten, mldjt bäujtge Tagfabrten

in ^arienburg ober SDan^ig m bitten pflegten, einen ernfteren

6ang ivieber an, al^ bereite burd) b^infifd^en Befd)lu^ aller

33erfebr mit 5)änemar! gefperrt mar unb SRoftod unb 2Bi^'

mar ftd) fogar von einem 5(ngritf ber @d)wefterfläbte be^

brobt faben. X)tnn ber .ö^nfctag ^u 5?übed (^D?äri 1394),

nid)t gefonnen, nad) bem SBillen ber ?0?edlenburger iDäne-

marf ju befriegen, gebad)te bei 5(u^fd)reibung eineö allge-

meinen "ipfunbgelbe^ eine 2i?ebr|lotte von 35 großen Joggen

mit einer ^annfd)aft von über 3000 Gewappneten um

•JJjingflen in (See iu fd)iden. ©ie '^t'dtu 'ipommern^, von SXülluiig

benen @tralfunb, jum Bemei^ wad)fenber 55ebeutung, nur J!?f"ukj!

eine itogge weniger alö ^iibect ilellen follte, awd) Greift-

ivalb, Qinflam, 23?olgaft, S)emmin, (Stettin, ^targarb,

(Sollnow, (Bari, Greifenbagen, 5Damm (weldK £)rte

fonil nie al^ b^JitUfd) venvanbt erfd)einen), .^amin, .^ol-

berg mit 3fiügemvalbe, @tolp, Treptow, 6reifenberg unb
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SOBollin, wurden ftärfcv tcrangejogc«, mit) fo nad}t)rüc((icl)

fii)icn c^ gemeint, M^ man ben le^teren fünf „Zugefügten"

^olberg^ iet)njät)rige 25evl)anfung trotjte, fall^ fie il)ren

5?eiflant» untevlief?en. 5(ud) auf bie ^ejl)i(fe .tampen^,

^ovbved)t^, 5(mftertam^, ^avtevmi)f^, ^tat^cren^, auf t>ie

^üt>erfeeifd)en unb bie £it)länber glaubte man nad) ?Öia^gabe

Ux Kölner Konföderation red)nen ^u fönnen.

5(ber t>ie preuSifd)en @tät>te, fo bunbe^gemä^ \i)xt

äujjevungen auf il)ver legten ^agfal)vt ^u ?Diarienburg ge--

lautet l)atten, trennten \idi t)on ber 5lu^fül)rung fräftiger

33efd)lüffe, int>em fte auf t>en früheren ^^3lan ^ur 33efreiung

9ilbred)t^ surüdgtngen unb t)on ben medlenburgifc^en @täbten

H^ 9[^erfpred)en, i^ren 23erluft ju t)ergüten, einfeitig auö^-

«ßertrr.gmit mirftcn. @o jcigte fcc^ t>enn nur tic geteilte Kraft t»er

iSTönig ^^^^*^^"^^ im @unl), \)atU aber bennod) t>ie Solge, U^
mhrcd}U. ?0?argaretl)a, (weit @todt)Otm unbezwingbar fd)ien, nnb bie

2^italienbrüber eben felb|l^almöt)erbrannt }^CitUn) fügfameren

@inn bilden ließ, jumal ber ..t)od)meifter unb tk '»Preußen

mit ^er^og 3ol)ann ben beiben @täbten näber getreten

waren. @d)on waren (5(uguft 1394) ju ^elfmgborg U\

^nwefenbeit ber Ki)nigin t}k Unterl)anblungen über t}\t

--t^auptfadie, 5(lbred)t^ Befreiung, förberlid) gebiel)en, al^

m mörberifd)er Swijt dWifd)en ©änen unb S^eutfc^en in

einem 2ßirt^l)aufe ent)>anb. 5^er @tralfunber 'Bürger--

meifter, m Königin geeilt, um fte at^ 9vid)terin l)erbei^'

jul)olen, würbe auf ber treppe M <^d)lofre^ t)on einem

rafenben ©änen totgefd)tagen, worauf U^ Dvat^fenbboten

«nb 'i>k anbern 5(bgeorbneten fid^ unt)errid)teter ^tnge auf

i|>re @d)iffe begaben.

^H aber W Klagen über @eeraub fid? eber mebrten

alö minberten, bie^reugen im35erfolg felbftfüd)tiger ^läne

unfere @eefläbte nid)t unterftü^en wollten unb ^todbolm ftd)

nid)t beugte, mußte ^argarett)a ber ^"»artnädigfeit ber

95italienbrüber, Un Sorberungen ber 4>^»fc unb ber ^abnung

be^ ^od)meifter^, beffen (Befanbte im loorigen @ommer
burc^ ben orben^feinblid)en -ö^v^og ^IBarti^tat) VII. von

@tolp, Später M (^rben ber norbifd)en Kronen, nieber-

geworfen waren, enblid) weic^ien. 3u j^alflerbo einigten fid)
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um tic i^t^erjcit 1395 l»ie ^entboten £übcitö, ber anbeten 53ffmun9

wenbi|"d)cn ^eci^äbte, ber ^JJreuf^en, bed ^ocl)mei|lev^ unb ^^^ ^'^mi*

bev ?9ieitlfnbuv^cr mit ber itöniijin über bie ^runbla^e

M 9?ertra()e^, weld)er bann ju 2inbbolm auf (Schonen am

17. 3uni juilanbe fam. ^in breijäbriger ^ICatfenflillftanb

warb ^efcl)loiTen, unb ber gefangene ^önig auf biefe 3eit

mit feinem ^obne freigegeben, um injwifd)en am gänjnd)en

Srieben ^u arbeiten. „Erfolge berfelbe nid)t, fo febrt ber

.^önig, für meld)en fieben @täbte 2übecf, @tralfunb, ^reif^--

walb, ^born, Danjig, (Elbing unb 3fveDal ftd) t)erbürgen,

entweber in feine ^ö^ft jurücf, ober ha};)lt U^ £öfegelb

pon 60,000 ^. @., ober tritt ber Königin @tocfbolm

ab," n>eld)eö be^b^lb ber 5?efe^ung ber ^täbte »ertraut

blieb. 9^ad)bem ferner SKoftocf, ^2ßi^mar unb ^tocf^olm

M t)erpflid)tet bitten, ibre ^^^läfen beut ©eeraube ju ver?

fd)liej;en, über Ut 5(rt ber 33efe§ung ber (enteren <^tabt

unb ^k Q5ei(teuer «um Unterl^alt berfelben ba^ nötige Der-

abrebeten, enblid) bem ^önig 5(lbred)t mit feinem @obne

ber ^^efi^ eine^ teilö t)on @ot(anb mit 2ßi^bt) sugeftdjert

war, flellten ^k (^t'd\>u beim (Empfange 5ilbred)t^ ^k

55ürgfd)aft^urfunbe am 26. September 1395 ^u .ftelftngborg

au^, unb bie erfreuten befangenen febrtennad) fall rtcbenjä()riger

^aft in t>k Sfeibeit jurücf. @d)on ^u Einfang M 5(ugu(l^ ©tocfbodn

monatö ^atte, namen^ ber @täbte unb M 59?eifler^,
@[y/j'J

^ermann pon ^tx^^^^r SKat^t)err t)on 5I)anjig, mit gehöriger UU^u
Ärieg^mannfd)aft ^tabt unb 55urg C^tocfbolm befe^t unb

^ulbigung eingeforbert.

£)ag ber 4)0d)me(fter eine fo entfd)eibenbe üfvolle inetclUing txi

ber ^d)lidKung jener .t>änbe( fpielte unb t>(xf^ Dk preui?ifd)en
^Po^n^fil^^«*^»

@tabte tk 35ewad)ung M Unterpfanbeö ber iXube im JT^orben

iunac^ft übernabmen, lebrt uni?: 2übecf unb ba^wenbifd)e

S^rittel, burd) innere 3urd)t unb äui^ere Jj^anbel augleic^

gefd)wäd)t, ftanben ^eitweife im 5(bnebmen, m\) ber @d)wer'

punft M ^mM fd)ien nad) bem £>rben^ftaate bin-

aufd^wanfen. 2ubecf felbil, aufjerftanbe, feine 5(ngebörigen

aud) nur auf ber 2anbilraHe ju fd)irmen, muftte im 3. 1393

ju bem illuforifdjen ^^ilf^mittel fd)reiten, bei .^lönig Sßeniel,

bem alle^ feil war, ein 'JJergament iu erfaufen, „fraft
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bcffcn fein £übecfer Bürger tic an einen ^tra^enräuber

ober ^efebber auögeflelltc 35erfcl)reibnng unb Belobung bei

93crlufl bcr ^bve unb einer ©träfe t)on 15 ?9?ar! löno^tn

®olbe^ einhalten folle." 5^er enorme foftenaufmanb, burd)

@d)iffbarmad)nng ber 5^elt)enan unb ©tedeni^ tit glug--

t)erbinbung mit ber ^Ibe hü £auenbnrg, unb fomit aud)

mit Lüneburg, l^er^uftellen (1390—1398), jener ^lan, meld^er

t)k Scl)be mit ben ^ößelfen (1396), fpäter mit ben ^D^edlen-

burgern unb £üneburgern bcrt)orrief, lägt un^ Ut ^anfe-

fönigin in fe|)r befd)eibener 5ätigfeit unb in @orge für

ärmlid^e 33innenfd)iffabrt erfennen. @d tabeln^mert toon

()anrtfc^em @tanbpunfte au^ Sdoftod^ (Jifer für bic lanbeö?

t^errlid^e Jamilie erfd)einen mugte, zeigten Ut 35ürger bod)

auc^ in eigenen S^ingen mebr Energie a(^ ^k t)ornet)m'

tuenben £übeder. ^enn a(^ -^eraog ^ogi^lat) VI. t)on

^ommerm^olgaft, mit @tralfunb megen ber SCßulflame

gefpannt unb t)erfü|)rt burd) bie '^iuu, meldte ben ?9?ed(en*

burgern a(^ @ci^u|l)erren ber 95italienbrüber ruftet, eine

bequeme ©teile am ©tranbe ju einer 5(rt felbjtänbigen

@eet)er!el)r^ auöerfe()en ^atte unb jwifd)en bem fd)malen

„5ifd)lanbc" unb bem it)albreid)en ©ar^ beim ^orfe

5(ren^t)op unweit Svibni^ ^afen unb 35urg angelegt Htu,

aogen t)k SfCoj^oder au^ i)anbel^eiferfud)t ober, meil fte ^k

S9?itbewerbung M fürftlic^en 95italienbruber^ nic^t mod)ten,

$Hojlpcf i. 3. 1393 mit taufenb SOBebrbaften au^, brad)en ben

StreÄ^ '/^"^öf^ifben" in ben ©runb unb ^vereitelten burd) 33er'

bämmung be^ „^iefö" W 5(nlage eine^ „alliunal)en"

^afenortel

3Q3ar burd) 5(lbred)tö freigäbe unb @todbolm^ (Er-

öffnung bem treiben ber ©eeräuber jeber S^or^tjanb ge-

nommen, unb galt e^ i^)nen 5^ampf auf £eben unb tob,

blieben fte anber^ beim ^anbwerf, fo erbliden wir bod)

faum eine 5rud)t ber toerein^elten ^^eftrebungen ^amburg^,

£übed^, ©tralfunb^ unb ^remen^ unb ber preugifd)en

5ßerteilun9 ^tättt, ^k @ee ju friebigen. 3a, t>k in ibren @d)lupf''

5ßit^aTicn*
^^^"^^^^ 2(ufgefd)eucl^ten t)erbanben f(c^ feder mit ibren ^e-

trüber» noffen auf bem geftlanbe, verbreiteten ftd) hi^ in ben

finnifd^en ?9?eerbufen unb hi^ nacl^ ©panien bi«; ^i"
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anterev i:)auffn niftctc \id) im iMt»cnbur^ifd)cn, bcfonbeH

in £>|lfrie^lant ein, un^ fant ixn Un ^ovti}^en Häuptlingen

bereitwillige Reifer, wie e^ ^enn bei aufi^elöflev 3nd)t nirgent^

an ^cMern fehlte, „um bic fret)entlid)c ^eute erflecflid)

^u t)erfcl)leiHen." 3e^t würben tax (f nj;lanbfabrern

^obefe ?0?id)el{5fon unb Älau^ ^tortebefer erft red)t be-

fannt, wäbrenb unter beut @d)u^e Herzog ^ricfe^ »on

2ßBi!^bi) aui^ anbere .^^aufen t>k preunifd^en @täbte nötigten,

i^re foftbaren 5ßet)ranftalten ju »erboppeln (1397).

5llle einzelnen Unternebmungen, mit fo unbarmberjiger

Strenge aud) bie $reu^en wk @tralfunber, £übeder unb

4)ambur^er ge^en bie „5illerwelt^feinbe" t)erfut)ren, brad)ten

feine bauernbe 5rud)t, fo lange man fte nur auf ber @ec

»erfolgte unb nid)t aud) ibre @d)lupfwinfel auf bem £anbe

bezwang. Sßäbrenb nun tk wenbifd)en (^täw ermatteten

ober ibre Gräfte ^erfplitterten, mübfam burd) Srieben^foggen

t>\t ^auffal^rt fd)irmten unb bennod) bie bä^lid)ften SSor-

würfe t)on feiten ber S^^i^ben binne^men mußten, fc^ritt

ber Hod)mei(^er cnergifd)er ba^u, ^otlanb, t)on wo Ik

Qinbänger 3(lbred}tö toon @d)weben burd) ?9?argaretba^

Union^politif gereift auf ^elegenbeit lauerten, 25orteile

über jene ^rone ^u gewinnen, mit einem @d)lage unfd)äb'

lid) iu mad)en. £>b»c weitere 95erabrebung mit bem X)er

fd)laifen 55unbe vüilete ^onrab t)on 3Mttgi«gcn ju ^anjig
^^^^llf^^

eine trefflid)e glotte au^ (^m 1398), lanbete bei £anb^' Ootlanb,

frona, einem ^auptfc^e ber 23italienbrüber, überrafd)te unter

müHig angefnüpftcn Unterbanblungen mit Herzog 3o()ann

Don 0)?ecflenburg Ut willenlofe @tabt 2Bi^b9, lieg alle

SXauber, beren man ftd) bemäd)tigte, binfidjten, unb untere

warf, „jur (^id)erbeit beö gemeinen ^aufmannö", bie

ganje 3nfel, „bi^ auf weitere ^Bereinigung mit 5tönig

5(lbred)t", bem iKate unb ber perwilberten 35ürgerfd)aft Un
@enuH ibrer Svcibeiten unb 3ived)te Derbeipenb. '^k 3Bobl^

fabrt feiner (^tä^tc im 5(uge (benn Ik »erfprengten Slüd)t*

lingf fd)weiften überall umber), unb um burd) einen 3lved)t^'

titel Ut beleibigte .Königin ^argaretba ju entwajfnen, brad)te

ber ^:D?eiiter H^ 5(nred)t, weld)eö ber rubloä umberirrenbe

titular-'^önig an ber 3nfel befaj?, (3Rot)ember 4398) al^
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Unterpfanb an ftd). 5(uf jenem .^^^^tepunfte altnort)ifct)en

95erfc()r^ fd)iert fid) fo eine t)eutfd)e @eemad)t bilden ju

wollen.

"^it t>en näc^ften S^ingen t)Ollanf befd)äftigt, obne

fcd^eren 9ivücf()aU anf Me freml^en ^'aufl)öfe, t)or allem aber

mij^tranifd) gegen bie eigenen Staatsangehörigen, bie, mic

in Stralfnnb, vf)ambnrg unb in anberen wenbifd)en £>rten,

M 3oc^ ber 5(ri|iofratie fnirfd)enb ertrugen, bemerften ber

95orort unb ber 5(uSfd)ug ber menbifdjen v^eejtäbte nid)t,

U^ (idf ba^ fotgenreidjfle ^reigni^ M S^orben^ tooU^

sogen i^attt Die finge 5D?argarett)a ()atte geräufdüoS er-

langt, bag bem jungen €rid) t)on Sommern, (Jrben x>on

9^ormegen, erfl in Dänemarf, bann am 11. 3«ti 1396 auf

bem ?0?oraftein in @d)n?eben ge^ulbigt mürbe. (Sie voll-

enbete \i)V, menfd)lid)er S^orauSftd^t nad? «jeniger d)imärifd)eS,

23^erf, aH eine 35creinigung Sf^orb-- unb Sübbeutfd)lanbö

ift, inbem fte, mit ^tn 9fleid}Sräten aller brei Königreiche

aur frönung i^reS ©ro^neffen in falmar t)erfammelt, am

13. 3uli 1397 ^k Urfunbe M innigen 95ereinS ber norbifd)en

XXnm un fronen, ^)k Palmarer Union, anS £id)t gab. S)ie

jfalmar.
^anfe, ot)ne \>on il)rem Sved^te ©ebraud? m mad)en, idjmtt

gebanfenloS brein unb a()nte nid)t, ba^ eS il)re mü^fame,

WitiW t)om fittlid)en Stanbpunfte t)ie( befcfeoltene 5(ufgabe

ff^Äff ^"^ ^^" fturmt)OüeS 3Ä^rt)unbert fein mürbe, ein 53anb

hi\ trennen, mldjt^ fte, nid)t gemi^igt burd) ^k jüngfte

25ergangenl)eit, unter i^)ren 5(ugen feftfd)mieben gefe^ien ^atte.

2Bir n)ieberl)Oten cS: nid)t bie 5urd)t vor ben Seeräubern,

ttid^t bie Sorge für Ut ^erftellung faufmännifd)er 3nter''

cffen im 5(uStanbe flumpfte ben politifd)en Sdjarfblid ber

fauf()erren ab, mol)l aber lieg jene 5ing(l ber SvatSarifto-

fratie x>ox ber 9fvad)e M unterbrüdten, künftigen 35olfS

^k fraft M Staate^ nid)t sufammcnfaffen. fflod) in ber

£>flermod)e 1398 erging m ©ebot, „niemanb, ber 5(uf'

rwl^r in einer t>anfifd)en Stabt erregt l)abe, unter ftd)

(Der beutfcbe m butben, eS fei benn, bafj er bafür leiben molle." ^ä

^cft\\hnWt
^^ wttßvogmütigem Selbftt)ersid)t fonnte ber ^oc^meijler ^u

ber ipanfe. einer ^errfd)enben ?9?ad)t in ber £>ftfee, meldte W D}iit

linge für fic^ angefprodKn Ratten, jum ^eftg einer Slotte
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fid) auffd)ivin^cii, obvjlcid) er in '»^vcuHcn nur über cincw

^afen, ^cit Dan^i^er, ^cbot. (3in^ü\ t>cr ^önd^^ritter

JS)antel^inmeffen ^war .nod) mit t>en t)anrifd)en übereilt^

fo waren tod) fdjarfe 2Bit>erfprüd)e benlbar, inbem ber

£>rben von feinen b^nfifd^en (Stäbten unabbängi^, bereit^

einen erfledlid}en if igenbanbel mit glanbern, (fnglanb, felbft

mit Jranfrcic^ trieb. 2)ie l)anrtfd)4auert pren6ifd)en (Stäbtc

tonnten ibren S^orteil Hvin finben von ber „gemeinfamen

i^anfe" getrennt, fid) bem fürfllidKn ^Jjjcifter enger anju*

fd^licHen.

9(iOd) befanen ^k fceben (gtäbte @todbolm. 5(ber bie

5(nt)anger 5(lbred)t^, \ueld)er vergeblid) auf beut .t>Ä»fctage ju

£übecf O^eptemb. 1397) über bcn 5viebcn6brnd) ^D?argarct()a^,

„ba^ ue einen Äönig in ^d)weben eingefe^t", geflagt batte,

gingen bamit um, ftd) burd) 23errat ober Gewalt ber fd)we*

bifd)en .ö^"Pt)^abt ju bemeiflern. i^jTener jog and) ^er^og

Sobann, auf frieg gegen ©änemar! UHd)t, t>it S^italien-

brüber mieber an fid), unb begebrte fogar von ^^Jreu^en

Sufubr unb £)fFnung ber .^äfen. 5Da glaubten Ui @ee?

flabte jur 2?ermcibung neuen 5vriege^ ibr Unterpfanb auf^

geben ju muffen, jumal bie Jrift von brei S^bven verfloffen

war, unb ber Unterbau ber 35efa^ung (Stocfbolm^ Un
^beteiligten fd^iver fiel. 5(n ben 9?ertrag von £inbbolm €v'öffnun%

gemabnt, aber aufe'erflanbe, M bobc 2öfegelb ^u erfd)wingen,
^^'^cfboint^.

iva^ feinen ^ibftd^ten am förberlid)flcn gemejen märe, fügte

fid) bann .^önig 5ilbred)t bem Unvermeiblid)en, nadjbem er

felbjl bei bcmfifd^en ^inneniläbten, \m in ber ?0?arf ^ilfc

gefud;t unb feine 'SxtunU, bie ^anfen, beweglid) gebeten

batte, „ibn nid^t ju verlaffen." 'Dk @täbte fübrten mit

ben "}3reuHen ibr ilriegi^volf ab, unb i9?argaretba biclt am
29. (£^eptemb. 1398 ibren ^in^ug in ©todbolm. .Ratten

^it £)(lerlinge nun freilid) für jabrelange 23erlu(ie feine (Jnt?

fdiäbigung gewonnen, fo betrad)teten fte bod) bie gleid^eitige

53e(lätigung ibrer "^Privilegien burd) 5?. €rid) unb bie

mühevoll erlangte 2?ieberaufnabme von SöBi^mar unb Dvoflod

in Ut alten ^ered)tfame al^ (Gewinn. !Denn ein wenbifd)er

@täbtebunb war wieberum möglid). ^Ketteten bie Dfler^

linge unb bie mit ibnen verbunbenen @d)we(lern ibrc
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^^cintc(^pri\)i(Ci]icn in tcn bvci iK^idm (^liutlid) in^ XV. "jaljxh.

t)inübfr, uui) fpicltcn tk cituclncn (Staate iint» t)ie v^cfontcrtcn

2^creinc, wie t>ic preu^jfitcn, ei«c •ad)nin9iicbietcnbe 3iDllc

im 9^ort>ett, fo (ic^ bod) bic ^cfamt^altung bcvfelbcn nid)t

m'fcnncn, Mf^, njie im beutfd)eii £>bcv(antc, tic bürger-

lid)e ?9?ad)tentmidlunv] in t»cn @d)citc(punft gc--

treten fei. Die Union ber nort)ifd)en ^rone flant» anfved)t.

(^^ gärte ein böfer ^eift im @d)Of?e bcr (Gemein-

mefen. @egen t>ie Giraten war «ngeaduet erneuter ^e-

müt)nngen mit ta3efal)rten mt foflfpietigen 2fvü|lungen,

and) in 2?erbint)ung mit 5D?argaretl)a, fein „^ompejuö"
aufgetreten, um ber @d)mad) mt tem 3[^erberben m ^nbe

ju bringen. @et)en wir nun, wie in ber 3wifd)en^eit feit

bem @iege t). 3. 1370 bie 93ert)ättni|Te ber brei anberen

großen ^auffiöfe ftd? geftaltet l)atten unb wie r)it ^^inge im

sa?eften lagen.

?Kuffifd)er @o bunfel unb ^ufamment)ang(o^^ ^it SRad)rid)ten über

^öubcU ^^^ l)anrtfd)en 3}er!el)r nad) 2fvuß(anb lauten, fo toielfad).

^er i?of berfelbe auf bem @eewege geflört werben mußte unb fo

XU 5nott)90rot>.^fj^
^ijje i„ ^^^ ^al^ren 1373, 1386, 1387, 1389, 1391,

t)on @efanbtfd)aften nad) 3Rowgorob, t)on ber 5(bftd)t, ^tn

Spof nad) S^orpat surücf^uiiel)en, bie 3fvebe ifl, „weit tit Sfiuffen

^in 5Deutfd)en große Ungelegenl)eiten" t)erurfad)t ()ätten,

bauerten W 5laufl)i)fe ^u 9?owgorob, ju ^le^fow unter ber

frü()er gefd)ilberten 9[^erfaffung fort, unb ber ^anbfabrer

fd)eint ftc^ fogar hi^ nad) ^?o^fau gewagt su l)aben. S)enn bie

aäben 5)eutfd)en liefen ftd) feine .tollen t)erbriefjen, unb aud)

ber ®efamt'i)anfe blieb ber rufftfc^c 2>erfet)r fo mdjtii},

baß fie feine baren 5(u^lagen fd)eute, um burd) perfönlid)e

^Vermittlung, ®efd)enfe, ^efted)ung alle^ wieber in^ @leid)e ^u

bringen, ©ie rufr(fd)en 5(u^ful)rartifel waren nod) biefelben.

^H ^infubr mad)t ftd) befonber^ tndj unb awar h\i bege()rte

flämifd)e bemerflid), bann bei fortgefd)rittenem tunftfleiße

ber ^nglänber U^ englifd)e, weld)e^^ auf mand)erlei @d)leid)''

wegen, felbfl auf englifd)en ^d)iffen, in 'Die norbö)ltid)en

^t>äfen eingebrad)t würbe. 5(U' ber \)Olf^wirtfd)aftlid)e ?D?eiiler

SBinrid) x>m ^niprobe mit Erfolg bemütjt war, l)m 3?crfebr

ber preußifd)en &ixW nad) allen leiten m förbern, verlangten
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ami) Mcff Mc ^cfu.Ani^, al^ banfifd) mul) 0\uf?lan^ a«

l)a^^cl^, iinl^ fucl)tcn ^oxtljiw Mc lcicl)tcn, .qrobfii Mütter m
vertreiben, meldte aH „polnifd)c" über ttorn a\i^ ten ^eutfd)en

^eiverbeilätten in foUw einj^efü^rt wurKn. 2(llein t>ie lir--

läntifd)cn (?tä^re mit 2©i^bi), fo (aui^e ^otlant» überljaupt

nod) tätij) iinir, unt ^ie eii]entlid)en X^fterlin^e flrebten ba--

nad), ten 3»üifd)enperfel)r mit tem .t>ofe t)on (St. <peter für

ftd) ju behaupten, irenn^^leid) fie ^em wai^l)airi.qen £ant>*

fal)rer felbil an^ ?lßeftfalen t»en ^eg in^ 3nnere DiuBlanb^

nid)t perbieten fonnten. ^egen H^ (f nt»e t»iefe^ 3eitabfd)nitte^,

al^ aud) iwifd)en tem ^I)?ei|ler von 2it)lant> unt bem ^ifd)of

\?on r^ovpat Scl)be l)errfd}te nnt> letzterer ftd) mit Un „Uw
gläubij^en" rerbanb, an^ererfeit^ ^argaret^a t)on Jinnlanl)

au^ mit ben iKuffen in ^ampf geriet unb tk S^italien-

brüber allen 3?erfcl)r uniater mad)ten, treffen mir bie Dvnffen

fpgar einmaMvieber im felbftänbigen überfeeifd^en v^anbel

unb ij^rc (Sd^iffe in SÖBi^mar. 23ermaucrten \)k S3ürger

von 9veval au^ 5urd)t por einem feinblid)en Eingriff brei

(Stabttore, fo war gemi^ ^eitjvcife and; ber ^t>of von @t. *ipeter

perfperrt. Qiber fo unpermeiblid) fold)e Störungen unb fo

rielfad) beim taufd)^)anbel \>k klagen über betrug ber

SfCuffen fomoH a\^ ber Dcutfd)en waren, mürbe bod) immer

pon Uilai (Seiten mieber eingelenft, ba man einanber nid)t

entbel^ren tonnte, unb l^k .t>(»"fc brad)tc mit 5(u^fd)(u(?

anberer 9?ationen aud) i^r ruffifd)e^ Monopol in^XV.3af)rl).

hinüber. 2Bad)te bod) bie (f iferfud)t ber Deutfd)cn fclbfl ^wHänH im

barüber, baj? nid)t grembe bei ben 3fvuffen ©elegen^t
Su^^i,"'^

fanben, \>\t £anbe^fprad)e «u erlernen, mekte ^u jenem ^e'<patriji.u^ in

fd)äfte unerläntid) mar. — 2Bäl)renb am (Sd^lufTe M XIV. '^'^^"*

3at)rb. bie gemeine beutfd)e .t>anfe ftd) merflid) mieber cjelodert

batte, unb mir mieber bie ^innenftäbte gar menig auf S:><n\\iv

tagen ftnben, bereitet (id) m ^ölnifd)en drittel eine

bürgerlid)e Umgeftaltnng por, meld)e \>k r^einifd)e Königin

balb mit fräftigen 3mpulfen burd)brang. föln^ ^iu
mirfung an ben großen ()anrtfd)en 5(ngelegen()eiten permigten

mir bi^ljer, meil ba^ ^emeinmefen an benfelben Übeln franfte

al^ ber 23orort ber iMlerlinge, xu\\> fid) be^tialb übermiegenb

auf ben flanbrifd)en, nieberlänbifd)en unb englifd)en 25crfel;r
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bcfd)ränftc. Da ticiUcc^ fiel) i. 3. 139H H^ Unt>ermeiMict)e,

t>ic 93olf^l?crrfd)aft, t»ic fcd) fa)Dn im „mcitcrcn 3f^atc"

(jcitcnt» gcmad)t ^atte. Unfrieden bcr ^tat)t mit tem (Erj-

bifd)of bat)ntc bcn 5©cg. 3»n @ommcr 1392 cntfefetc bic

©cmcintc t>ic i5d)Difcn il)rc^ 5(mtcö unt» tcr ^ürj^ermciflcr'

müvbc a(^ t)C^ ^invcrftäubniffe^ mit t>cm (aucrntscn .qcift^

lid)en ©cbictcr Dert>äd)tig. Unter Umftäntcn, irc(d)e an

florctttimfd^e 2?Drgängc erinnern, mnrben tic ©efd)(ed)tcr,

it)re^ 2(n^alt^ an ^önig SS^enjel ungeachtet, a(ö (^egen bie

5reil)eit t^er @tat)t t)erfd)moren, Uii^ l)in3erid)tet,

UiU im offenen Kampfe mie bie i^t)erflo(^en erfd^Ia^^en,

teil^ mit (Jinjiel)ung i^re^ 35ermögen^ verbannt. Die ^rüt'er^-

«neue fd)aften in ^öln, „®affe(n" genannt, nahmen bie ganje

5Berfaff"
Staatsgewalt an ftd^, (öflen bie 3lid)er^ed)()eit auf, trennten

miu!^^ bie @d)i)ffenban! t)Dm 3flate unt> ^ogen beibe 9Räte in einen

jufammen. DaS alte 9flatt)auS ber @efd)led)ter wid) tm
neuen 33ürgerbaufe. 2(m 14. September. 1396 trat ter

tranSfip ober 2?erbunbbrief inS£eben, unb grünbete

U^ @tabtregiment auf t)k 22 Sünfte, in bem man ^k ^urüd^-

gebliebenen 5((tbürger nötigte, ben eimclnen tribuS fid) an^-

jufd)Hegen. 533ir ent^ialten unS einer nä^)eren ^iuSeinanber--

fe|ung, in mie ftuger, ernfler 2Beife baS 2}o(! feine Jrei^eit

rid)erte, unb beuten nur an, baj^ fed)Sunbbreigig „Sunft^-

Ferren", c^m^ ben ©afteln jäl)rlid) ermäl)(t, mit ben breije^n

„@ebred?S^)erren" baS 3fvegiment bilbeten, ^k jwei ^ürger^

meifter auö ber ganzen ^emeinbe erforen, aber nod) ber

ber 5iuffid)t ber 'Banner berren unterlagen unb ^u n)id)tigen

®efd)äften obenbrein unmittelbar auS ^m Bimften ^k

95ierunbt)ieraiger berufen mußten. Stolle t)ier Sabr-

bwn^crte biS swm @turj alleS 5(tten in ber großen fran^öftfdien

2fvet)Olution (1796), bauerte biefe populäre £>rbnung ber

Dinge, tk, mm mdj fpäter ein bürgerlid)eS ^]3atri^iat,

Äolnö jebod? obne politifd)e 93orred)te auS ^(n 5(b!ömmlingen ber

Ätun^ ^ürgermeifter erwud)^, unb ber reidjen Svbeinfribt h\^ in

"^*
bie hwcitt ^älfte M XV. 3^t)fl)itnbertS eine entfd)iebene

banfifd)e aRid)tung fclbft m 53erul)igung 2übedS t^erlieb---

Dortmunb unb Bremen aufgenommen, mo aud? nad) bem

päpftlid) fanftionicrten neuen Statut (1391) betrefft ber
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2Bat)l M iKat^ au^ ^cr '^ür.qcrfcl)aft fid) eine 5(ri(lofratic

oben crl?iclt, waren alle nict>crrbcinifcl)cn mit» ivcftfälifd^cn

^emeimvcfcn jünfti^ regiert. —
©ag in t>en "^^^n ^rofren^er ?)^eniieHaltung M .^or- ^Siirgcrddjc

ten^ unt» te^ frecl)ften ^reiben^ l»er 9?italienbrüt>er and) t»ie
yf »"''^f^ *"v

(^eeftät^te ^e^ 5ißeften^, tie friefifd)en nnt» l)Ollänt»ifd)en SricManb,

a\^ vf)üter ber gemeinfamen (^adjt unb anf ben 2Bebrflotten

ftd) weni(|er bemerfbar mad)en, alfo and) bicr baö ^anb

ber !ölnifd)en .^onföberation loder erfd)ien, erflären bin-

lancjlid) bie blntigen Berwürfniffe, weld)e in ben Staaten

3(lbred)t^ t>on ^ai)ern, be^ (trafen von vi^ennec^an, .^oUanb

unb (^eelanb nnb ber vi^erren t>on Jrie^tanb an^qebrod)en

waren. £)ic weftfriertfd)en @täbte verfaßten bem ,r&eriOgc

SKuwaarb" ben ©eborfam, wäbrenb in feinem 2anbc bie

'yarteinn.qen ber „Q^etfoper" (3veid)en) nnb ber „@d)ierin'

ger", M ärmeren, freibeit^liebenben 2[>olf^, tobten, ()leid)wic

in .t>i>l(anb ^k „@öffd)en nnb fabbeljauwfd)en". Um t)it

inneren Jobben ber .t)oüänber nnb @eelcinber nad) angen ^u

leiten nnb ^nt^leid) ben tob M ©rafen 2Bi(be(m IV. (1345)

ju räd)en, rüjlete 3i(bred)t i. 3. 1396 ein nngebenre^ ^eer,

ber 2(npbe nad) t)on 180,000 ^inbeimifd)en unb Jremben,

auf 4000 großen (!) unb 400 fleinen @d)iffen. @id)er fanben

ftc^ and) 93italienbrüber anö ben öftlid)en beeren t^erfprengt

in jenem £>r(oge, beffen @treitfräftc ^k Mtit auf etwa

40,000 ^ann, 444 boüänbifd)e, 300 feelänbifd)e, gewij^

febr madige g^^bn^uge, jurücffübrt. 5Iber ^k Briefen

wollten lieber fterben, al^ fid) ergeben. 33lut flop in

Strömen, unb bie 3üge, weld)e 2Bilbelm VI., 5(lbred)t^

(^obn, in ben 3abren 1398 unb 1399 wieberbolte, batten

nur Un ^d)einerfolg, bag @tat)eren unb ©röningen fid)

unterwarfen unb bulbigten. 5(lbred)t ftarb i. 3. 1404 unb

binterliejj feinem @obne eine mad)tlofe .t>fvrfd)aft über

Jrie^lanb. Qiber SBilbelm VI., mit W^^P^ ""b 3obann,

9?ater unb @obn boppelt i[)erfd)wägert (1385), babnte

bann bie bu rgunbifdje ^errfd)aft in ben S^ieberlanben

weiter an, weld)e t>k verbängni^oolle Trennung ber

SßBeflerlinge »on ben £>flerlingen mit fid) fübrte.

SCßie wenig fonnten bemnad) fc^on unter ber 5(nfed)tung
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ttx legten 3<i^fc t»c^ XIV. 3at)rl)untcrt^ fcie (Sübcrfccifdjen

für t>ic (Gemeine ^t>^«f^tun, ^umal ticfclbc i^)rc Äauffa^)rt

in t»ie ü>ftfcc lätigft mit fcl)cclcm %u^t t)crfolgte?

5lant)crn uiib ^nt^ogert t>ie SÖBirrcn an ber ^übcrfec tcn £>flcrlinqcn

ber @fapcl ju
j-^ fivcitbarc ^unt)e^gcnoffcnfcl)aft, fo vcrfümnicrtcn tic oben

fd)on angcDcntcten (Jvcigniffc nnt» t»cr tampf politifcl)cr

^rin^ipicn in 5t<^«t»crn unb 33rabant tcn ®enn^ t>c^ ein*

ttäglid)en 3wifd)cnt)crfc()r^, bereiteten aber nod) bie legten

1xmx\p\)t, et)e ba^ .ö<^«^ D^euburcinnt» feine „föniglid)e"

?Üiad)t auc^ bort anfbante.

fl)üm öon @raf htbwig be ?9?a(e, mit franjöftfd)er »&i(fe bei

/n"o^""on
'^"^«^^^^^^ ^^^ ^^"^^9^ Unterbrüder ber flämifd^en 93o(f^*

glanbern» freit)eit, mar i. 3. 1383 geftorben nnb tiatte feinen ^ibam,

^()ilipp t)Dn ^^nrgnnb, ,,ben ^önig^fo^yn t)on gran!-

reid^", ^nm Sf^ad^folger, beffen t)erföl)n(id)ere 9^atnr im

3a^rc 1388 einen Bürgerkrieg beenbete, meldten ^nglanbö

unb gran!reid)ö €inmifd)nng jn einem allgemeinen

gemad)t l)atte. Der ^ÖBeltmarft »on 33rügge unb am

@n)^n, ^uma( bie ^)an^tfd)e ^f^ieberlage, \)attm unter foldjen

Umftänben unbefc^reib(id) gelitten. 5llle 5rud)t jener bei*

tigen 35erträgc t). 3- ^360, mldn tk Übergriffe ber

flämifc^en Kommunen unb t)\t @elbflfuc^t ber Spm^m

glüdltd) t)erglid)en l)atte, mu|?te batiinfd)winben, inbem unter

wilbem S5ürger!riege nid)t einmal tk allgemeinften »ölfer*

red)tlid)en Besiedlungen in Geltung blieben. Bitten um

@c^abenerfa^ mt) ^^\\ft waren t)ergeblid). ©od) finben

wir im 3at)re 1386 auf bem großen .öanfetage ^u £übed

5(bgefanbte t)on Burgunb fowie ber ^täbte ^ent, Brügge

5Ppern, meldte U^ ^cfdje^iene entfd)ulbigten unb jur Be-

enbigung beö mirren @treit^ um eine in Jlanbern anju*

beraumenbe tagfa^rt ant)ielten. 2(ber Ut ^t)anfe, gewöt)nt,

nur in einer befreu nbeten @tabt ^u unterl^anbeln, fd^lug

^öln t)or. 5(1^ weber ju 5>orbred)t nod) s« 5(ntmerpen

ein s9?ittel ber ©ü^ne gefunben würbe, unb flämifc^er @tols

ftd) fträubte, nad)£übed ju fommen, bewarb ftc^ bie^^ianfe

unter ber Span'i) um ^k einftweilige Sleftbens in Dorbred)t,

mat>nte il)re ©enoffen jur 2^orf(d)t im flanbrifd)en @efd)äfte

unb unterfagte enblid) 1388 allen 2?er!ej)r mit Brügge unb
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Slantcrn übcrbaupt, cbcnfo mit ?0?cc^eln l^n^ ^intwcrpc«, ©anterung

unter 2BicKrt)0lun^ aller cncrgifitcn 9?crbotc t). 3. 1358, ^^^

f^^^^^^^
aud) wc^cn t'c^ 5?crtricb^ flämifcl)cr unb brabantcr ^üd)er. 2)orbrcd)t.

5^fni cinnüitii]en 5^cfd)luffc jufolgc manbcrte ber bfutfd)c

Stapel im folvjcnbcn 3^^ve wicbcr md) I)orbrcd)t unb

rid^tfte ftd) gcman bcn ^Privilegien ^t^erjog 5(lbred)t^ bort

ein. 5>a^ 3?erbot M 5^erfebr^ marb aud) auf granfreid)^

^üfte al^ einer mit 53urgunb befreunbeten au^gebel)nt. 9?on

weillid) ber ?0?aaö ju be^iebenben ©iitern blieben nur^a^^

fali, 2Bein pon <poitou unb ^BoUe pon ^alai^, U^ feit

1347 unter englifd)em ^jcpter flanb, für bie bÄ"fifc<)c

€inful)r erlaubt. 2)em @d)affner beö beutfc^en

£>rben^ allein marb geftattet, für ben 55ebarf be^ t)Ocl^*

meifterlidKn ^taate^ meige^ tndj au^ ^cd^tln Ou ben

Orben^manteln) ju faufen unb ba^ ©efd)äft mit 53ern(lein

in 'Brügge unb auf brabantifc^en sD?är!ten ju betreiben,

eine SSergünftigung, meldte ber ^oc^meifler wabrfc^einlid^

garnid)t in Steige (lellte.

^0 nad)brücflid)em €rn(t, jugleid) mit einer @perre

bc^ Jj)anbel^ nad) 9^o»gorob, au erflären, bient bic ^al^

tung ber^anfe jur^eit beOänifcl^'fd)webifdKn ^riege^, por

ber @d)lad)t Pon Jalföping, aW noc^ nid)t SKoftod^ unb

SBi^mar^ 25italienbrüber ben 23erbanb fd)wäd)ten. ^ie

beabrtd)tigte golge blieb aud) bie^mal nid)t auö. @d)On

auf ber >5>erbfttagfabrt ^u £übcd (1389) feben mir ge--

fdjmeibige 5(bgeorbnete M 4>eriOg^ POn 33urgunb unb ber

flanbrifd)en @tabte, weld)e ^d)abenerfa^ im 55etrage Pon

1 1,000 <pf.6rote, ferner jur Genugtuung für bie@d)mad)

beutfdjer Äaufleute, bie man ju Gent, Brügge unb @lui)^

beraubt unb gefangen batte, \)it Stiftung breier 25ifarien

al^ bÄnfifct^e £ebnmarc angelobten, feierlid)e ^hhiHt im

5Wamen M 2anM Por ber großen 9?erfammlung hd ben

Karmelitern t)erbic|?en unb ftd) anbeifd)ig mad;ten, Un
Älagefad)en einzelner befd)abigter Kaufleute ibren Gang ju

laffen.

5(ber fo überrafd)enb fo(d)e SßßiUfät^rigfeit 5l<i«bern^ ©übnoerfucbc

war, gleid)ieitig, al^ aud) 9vuHlanb^ GroSfürfl unbJWow- »f^^eblid).

gorob glimpflid)ere Saiten aufgewogen batte, legte bennoc^

Dr. §. aS. «att^olb, ®efcf)ld)te b. ^anff. I. 27
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bic v()anfc il)vcvfcit^ einen (fntivuvf ter !^reit)eiten t)Ov,

iDelcl)c fte ^el)alten wiffen mollte unt> venogevtc baburcl) Mc

3lu^fDl)nun3 auf niel)revc "ja^n. ^iH Un Släniin^en fo

l)Od) (^efct)raubtc Bedingungen nid)t besagten, bebavvte fte

unwandelbar fefl hü ibven Befd)lüffen, ftrafte ade Über-

treter unt> lie^ bie einzelnen ©täbte il)ren ^c^aben genau

bered)nen, auö beffen 25ert)ä(tnii^ wir entnebmen, M
namentlid) 2übed, .^öln, @aUwebe(, i) am bürg, 2üne''

bürg, SDortmunb, bie preu^ifd)en @ed)^ftäbte, £)orpat,

©ütlanb, ferner Braunfd)weig, ^agbeburg, ©tralfunb,

55remen, ^ünflcr, 2fiet)a(, ^olberg, ^reif^malb, Ö^mhxM,
^öttingen, 2Befe( am ftanbrifd}en f ontor lebhafte

©efdiäfte mad)ten.

(gjeg ber ^luf einer neuen ^agfabrt ju .t>^»^^w^9r ^^^^^^ ^i^

^^%^" tfl
Sl^winge i. 3. 1391 nad)giebiger befc^idten, entfagte jwar

"e^ (Btmil ^^^ •^»^"f^ einzelnen nid)t rec^t beweisbaren ober loerjä^rten

Jorberungen, t)er(angte bagegen, baß je^t bwnbert ehrbare

^erfonen ber ^t'dW unb beS £anbeS bem nadi Brügge

jurüdfel)renben ^aufmanne Ui ben Karmelitern Dffentlid)e

5(bbitte täten, je^n ebrbare ?0?änner nad) @t. 3ago be

^ompofteüa, unb toier nad) bem j)eiligen ^rabe waüfal)rten

fönten. S)ie ^emäbrleiflung beS 25ertrageS, bem eine Be^

ftätigung unb (Erweiterung aller früheren ^rimlegien

^ur (BdU ging, unter anbcrm, H^ t>m f)anrifd)en @d)itfen

ol)ne 5(bgabe tk Kette loor bem «.trafen von @lm)S, ^k

(anbeSl)errlid)e (Sperre, eröffnet werben follte, erfolgte auf

bem .^anfetage s« ^übed i. 3. 1392, worauf nad) Empfang

ber «öälfte ber ^ntfd)äbigungSfumme mü t^crorbnete 5KatS^

männer, S:>m ^einrid) 5Q?eftl)of x>on £übed, ^aupt M
^atrijiatS unb Bewunberer ber UnionSftifterin nebfl 3ob*i«n

i)oi)er t)Ort Hamburg, nod) x>f>x (^d)M M 3(it)veS im

feierlichen 3ugc ^k nod) ju S^orbred)t reftbierenben Kauf-

(eute mit 150 ^ferben ben loergnügten Brüggetingen wieber

^ufüt)rten, unb ber befd)ämenbe 5ift ber 5(bbitte Ui Un

Karmelitern vor offener lux erfüllt würbe. 5fud) ber

Streit 5(ntwerpenS unb 59^ed)elnS wegen ^ud)t)erfälfd)ung

warb mit Ki)lnS unb 5;)ortmunbS vftilfe ju fünften ber

^anfe auSgeglid)en, unb fo fel)en wir twxh t)or ber @törung
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M (^ccücrfcljr^ ^urd) Mc 23italicnbnil>fr t>en Äauftof ^u

^rüi^j^c von neuem ^lan^e umleucl)tet.

Suraeit ter l)öct)ften ^^lüte M 5^ontov^ n\od)U 53ilt) bc«

ta^felbc 300 refiMerentc ^aufleute unt> Jaftoren banftfdjct
^f^^rüaac!"

^a\\\n aäblen, mW bei ber mebrmal^ geieicl^neten flöfler-

lid)eit 3ud)t in ^rüi^iie weilten, aber knnod) unter ben

heiteren, qenuHfüd)tij;en, reid)en Jlämin^en fid) üppij^c

bitten aneigneten unb mit faufmännifdjer (Jrfabrung ju*

<jleid) 53uri^unb^ bizarre trad)ten unb anftöf^ige hij^bar-

feiten in ibre ebrbare 25aterflabt beimfübrten, aud) wobl

toornebm tuenb Ut welfdjen 5(u^brüde unter ba^ 23ol! t)cr*

pflanzten, bie ba^ faffifd^e 3biom mit 5iblauf M XIV. 3abr^

bunbertd fogar in ber ^Joefte, wie im älteflen „Sveinede

5ucb^", unleugbar »errät. X)\t eigentlid)en b^nfifd^en

55eftimmungen über bic notwenbigen ©eburt^- ober er*

worbenen (Jigenfd)aften eine^ afvcftbierenben, baö Sterbet ber

vt)anbel^gemeinfd)aft mit „^utenbanfen", tit (Stellung M
iMbermanne^ unb be^ ^aufmannörate^ iu ben trübem unb

ium 5(u^lanbe waren biefelbcn \vk am @tabl()Ofe. 3ener

95ortlanb übte aber aud) für allen wefllid) über ben ©wtjn

binau^gebenben 23erfebr ber v^anfen eine Oberaufftd^t, ein

„(^eneralfonfulat", biö nac^ ^xantxtid) bin unb lieg ftd)

auf allen großen Jf)anfetagen vertreten, \m er benn mit

£übed in beftänbiger 33erbinbung ftanb, wobin aud) tit

i33erufung in .^^nbel^^ unb t)erwanbten @treitigfciten ging.

I>ie 5(u^gaben M anfebnlid)en @tapelorte^ fonnten nid)t

burd) bie fallenben @elbbuf;en unb ben einfad)en 3ßaren^

fd)Dg gebedt werben. De^b<ilb gab e^ benn t)ielfad)e

klagen, H jebe^ weflwärtö gebenbe NSd)iff, bie ^nglanb-

fabrer aufgenommen, ju 35rügge anlegen unb feinen @d)oS

entrid)ten muBte, unb aud) bie £anbfabrer ibre ^2Baren auf

ben Bwang^jlapel fenben mußten. 5i(ö fogenannte33entbe,

nid)t flapelpflid)tige ©ürer galten: 2ßein, i5ier, v^ering,

^orn, teer, .^u^boli. @tapelgüter waren bic fd)weren,

wie 2Bad)^, ?9?etalle, befonber^ Tupfer, ba^ au^ Ungarn^

33ergwerfen über ^?olen unb bie £>rben^ftäbte nac^ J^^^n^f^^«

ging, 4)aute, ^3elK, Jettwaren, 2ßolle, 5^^*^^ ^t^^nf,

SBerg, £einen unb berglcid)en. 2)er ©tapel^wang rid)erte

TT
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t>cm (^iniclncn tcn (^cnu^ t»cr Privilegien unl» fdjü^te vor

33etrug, namentlid) im ^uci)()anl)e(, ba fein flanbvifct)e^

2a!en o()nc ^3rüfung te^ ^ontor^ in t»ie .^^»ffWbte

gefcl)icft werten burfte. 2Bir begreifen bie ^ict)tig!eit t>c^

f[anbrifd)en ^arfte^, wenn mir un^ erinnern, taS fünf^-

®ld)ti9feit act)n fremde Nationen fompagnieartig angeftebelt it)re ©üter

flanbriUcn
^" '^^"33^ anhäuften, nnt bie .t>^»fftt großenteils Hi dx-

Äontor^. gebniö il)reS nörMid)en nnt» öftlid^en 35er!et)rS unt) i()reS

t)eimifd}en ©ewerbefleißeS, alS ta fint) bie (Erträge t>e^

nort>ifc^en 3ifd)fangS, 55ergbaneS nnt» ber 3?iebaud)t, ber

2BälPer nnb £anbeS!uttur ^^rengenS, £it)lanbS, ^IßoUn^ unl>

OvnglanbS, @d)ijfbanl)Olj, q3eltereien, .t>anf, 3lad)S, ^]3ed),

teer, 2(fd)e, 3Bad)S, v^onig, ?0?et)l, ^^»äute, gettwaren,

3Bein, £innen, ?0?etallgerätfd)aftcn, ferner ^nglanbö 2Boüe,

Sinn nnt) £eber, gegen flant)rifd)e 5:üd)er, leioantifc^e unb

italienifc^e ^Baren, ©eibe, 35anmwolle, @übfrüd)te, feine

©ewürje, SfveiS nnb anbere ©üter M SQBobtlebenS anS-

tanfd)ten, meld)e le^teren i()nen befonberS bie 35enejianer

boten. @o loermittelte baS flanbrifd)e Kontor atS eine

.t)anptfc^lagaber ber v^>anfe übermiegenb auf b^^nftfc^c«

@d)ijfen gewinnreid) t)k ^ebürfniffe eineS b^lben 2BeltteilS.

Brügge erbielt ftc^ auf bem ©ipfet, i>\^ Q5urgunbS fönig*

gleid)e v^crjöge mit ber Sreibeit ibrer ^t'dW and) bie

@iegel ber b^'^ttOfd^en Privilegien jerbrad)en.

5}erfcbr mit Ungead)tet beS auffallenben ?OiangelS an urfunblid^en

Sranfreicb»
spnt)ilegien nnb an (Jrmäbnung auf ^anfetagen muß bod)

ber 9[^erfebr mit 'Stantxtidh ^^^^tit ber nationale ^ampf

awifd^en ben beiben fronen eS zuließ, im legten Drittel beS

XIV. 3atir^unbertS lebbaft gemefen fein. 3Bir fennen jwar

nur einen allgemeinen (gd)u^brief fönig farlS VI. für

bie ^anfe t). 3- 1392, erfabren aber einerfeitS von ber un*

mittelbaren (Einfubr franjöftfdjer 2ßeine in tk £>ft* unb

3Rorbfeebäfen, anberfeitS, baß ber junge 3?aloiS i. 3. 1385

bei feinem 3f^apoleonifd)en 3«^ÄfionSplane auf (Jnglanb „alle

^^(iji^t an feiner füfte von @evilla U^ von Preußen" ber

in 55efc^tag nabm. Sßir b<iben enblid? Seugniflfe von ber

überaus ebrenvollen 55ejiebung, in weld)er ber preußifc^e

£>rbenSftaat mit 5ran!reic^S Jf^errfd^er ftanb. QIU ^tt^
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mittferin fo raumliit cntlec^encr ^nterfffeit Mente aber t>ic

ritte vi icl)C '^c^ciilcrinii^, weUte in Kit Taj^en, aU kr

^ottc^flrcit mit ttn Unjläubi|)cn im bcili^nt ^anbe au^er

Übun^ j^cfornmen un^ tic o^manifdjcn dürfen cri^ am

@aumf ^cr romanifd) - flavifcl)cn SBelt crfcl)iencn waren,

Sranfreid)^, wie (fnglanti^ mutiqe (Ft)e\)aleric jabrlid) jur

,,^brentafel" M .^>od)meifter^ nad) <PreuiRen unb ju

bf« 3ü^en ije^en bie beibnifd)en Litauer führte. Jatl feiner

bcr .treiben be^ en^lifdvfraniöfifdKn friege^ bat in S^^t^iffart^

unb ^baucer^ Seiten verfäumt, feine abeligen Wia^tn in

jenem (Streite für ^b^ftu^ ju weiben, nod)mal^ wirfte

ber fird)lid)e (Eifer für gebeiblidje 5(nfnüpfung unb

Sörbcvung M (aufmännifd)en 2?erfe^r^. 5Diefen genoji

aber befonber^ ber ^unb jener preunifc^en @ed)^ftäbte. 5(1^

im 3. 1378 franjörifd)e Seeräuber an^ ben ^äfen ber

JWormanbie unb ''picarbie 24 banftfdje @d)itfe, unter ibnen

mehrere preupifdK/ aufgefangen, geplünbert unb beren ^ann-

fd)aft ermorbet bitten, warb ber i^berfd)affner M ^tiitn'i

neben ttn flagenben @enbboten 2übedö unb ^Ibing^ ebren-

»oll empfangen, ein ftrenge^ @erid)t befoblen unb ba^ ge^

raubte ®ut wieber bcrbeigefd)afft. 5(ber fo bereitwillig ber

95aloi^ jU nad)brüdlidKn ^^efeblen an feine Üibmirale unb

3?ebörben in Un v^afenftäbten war, fo mad)te bod) bie

93erfled)tung be^ fran^ör(fd)'englifd)en unb flanbrifd)en ^riege^

aud) bie im allgemeinen gafllid)e ^d)iffabrt ber Raufen

an grantreid)^ Äüften iu einem gefabrvollen Unternebmen.

di mag unter ber £>beraufrid)t M ^ontor^ t>on 55rügge

eine bÄnHfd)e Jaftorei in ^orbeauy bamal^ nur t)orüber''

gebenb bejtanben b^ben.

Über banftfd)en 93erfebr nad) Spanien unb ^Jortu- (Spanien,

gal verlautet im XIV. 3abrbunbcrt nur fo abenteuerlid)e^,
^«>»*^"0«^^

bajR wir e^ nid)t erwäbnen, unb M^ Q?>ai)faU bÄnftfd)er

^infubr nid)t bi^ auf feine Duelle t)erfolgen fönnen.

^rfd)wert ber 5>?angel an 3^ad)rid)ten au^ romani- ^erbäUniff«'

fd)en Üanbern Ut 9?eranfd)aulid)ung banftfdier 53eiüge, fo ^,J"^„j)

mad)t wieberum Ut Sülle urfunblid)en ^aterial^, weld)e

wir über ^nglanb bellten, e^ faft unmöglid), ba^ 2Biber*

fpred)enbfie in einem ^ilbe ju vereinigen. Jhier fd}ienen
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faft alle £cit>cnfd)aftcn unt> 3ntcrcffeti, ^t^a^ mt ^unft,

^^re wnt) nationale 2ßol)ifal)vt, v^ittc «nb Jf>crfommcn,

(^efc^ unt> 9fved)tlid)!eit^gcfü()l, ?ilt\t> imt» (^emaltftnn, ^c-

minngicr unb $)^ott>nrft, @toU «n^ 3«rd;t einander fcaucvnt

iu bcfämpfcn, nnt) jct»e nationale Begegnung t)on tjorn-

^)crfin au^fd)lie^en ju mütfen. ©ennod) \)at gerate ta^

^anftfdje ^vit)ilegi«m im niäd)tigen 5(lbion alle anbemärtö

erworbenen überbaitert. ^ine fo rätfel^afte (Jrfd)einnng

mag benn wo\)i nid^t anf Sufälligem, fonbern auf innerer

D^otmenbigfeit berut)en.

2Bir fennen ben @tal)ll)of ju £onbon mit feinen Sf^eben--

faftoreien an (Jnglanb^ £>ft!üfle. 533ir fennen Ut S^er-

binblid^feiten ber fönige, il)re faft ungerechte 25orliebe für

tk reichen faufleute, benen aud) 9f^id)arb IK i^re ^ritJi-

legien, namentlid) ben allgemeinen Freibrief ^bmarb^ I. t)om

3. 1303 erneuerte. S^^aren Ik £>j^erlinge boc^ auc^ feine

Q^unbe^genoffen. 2Q3ir wiffen, bag ber 5ö?a^or unb bie

Commune t)on £onbon jebe au^erorbentlic^e ^eifleuer ber

eingebürgerten €l)rengäfte al^ eine freiwillige banfbar

anerkannten (1369), unb bat^ bie fingen @tabH)Ofbrüber

möglid)ft allen 5(nftoß t)ermieben. 5(ber bennoc^ gab e^

aud) unter ber SOBobltat jebeö fur^n Svieben^ im 3Rorben

unb Slßejlen amifc^en ben U\f>m rü^rfamen, nad) ^Cu^-

be^nung ringenben ^anbel^mäd)ten ber ^anfe al^ altge^-

fd^ulter pritoilegierter ?9?eifterin unb il)rer t)ermeffenen@d)ülerin,

fo unjätilbare 5inläffe be^ erbittertften @treite^, ba^ nur tk

abgel)ärteten, gleid)mütigen Staturen unferer 3[?orfa|)ren be^

baglid) unter Sufammenftog ber 5(rt au^bauern fonnten.

übcrlcgcnbeit S^ie ©efabr t)or SOBat ^^ler^ blutbürf^igen Svotten

n^rroe^a^te
^^^ t)orüber, U gelang e^ ber umftditigen unb breiigen

ipantiel, Diplomatie M faufrat^ t^om @tat>l^ofe, ben ^nglänbern

in guter 333eife ben fd)on fo oft t)er!ümmerten, aber nie

gan^ unterbrod)enen 2^er!el)r nad) 35ergen nod) enger ^u

befd)rän!en. €^ t)erftanben fic^ im 3- 1383 £>lbermann

ml faufmann^rat t)on 55ergen U^u, ben ^anb^leuten an

ber ^'bemfe tinm @d)0^ m 35eftreitung ber £aften M
^ofe^ abzutragen, meil Uitt, an unmittelbaren 9[?erfebr

mit norbifd^en ^robuften nac^ (Fnglanb gemöt)nt, unb an
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bic Q(u^ful)r en^ljfci)cr SOPollc unt» anderer ^ncuvinitTc md)
^tx^tn, ein genicinfamc^ 3"tcvc)Tc pcrfol^tcn. 5I)cn 2?CV'

glfid) bcftcqcltc unter an^crcn ber oberilc 2il^crmann te^

„gemeinen .^aufmann^", ^iv 2BiUiam 53?allwortl), nieijrmal^

^ai)Ov von 2on^on.

@djon mät)vent> ter erneuten Kriege mit Sranfreid) @röruii9 Ui
(1361—1377) un^ fpäter l)atten enj^lifd^e Seeräuber il^rer

^^J||J^^
nationalen 5(bneigung gegen t'ie jubringlid)en Jremolinge fo SiiglanD.

weit IHift gemad)t, taS felbft t>er v()Od)meiaer, fo t>anfbar

er fid) ter englifdKn 3fvitterfd)aft t)erpflid)tet füllte, nabe

baran mar, alle englifd^e ^d)itfabrt ju verbieten, jebod)

iid) nod) befd)ränftc, englifd)e^ .ftaufgut in ^anjig uub

^Ibing mit Q3efd)lag iu belegen, darauf reiften ftd) tag^

fabrten unb (^efanbtfdjaften aneinanber, inbem englifd)e ^auf-

leute, nod) nid)t bic @efellfd)aft ber 5(bt)anturierierer <preu^cn.

unter bem Spanien M beil. tboma^ t)on 35edet, bod)

einzeln in großer 3abl an ber Cftfec unb felbft an ^d)Onen{i

^üfte ftd) eingeniftet b^itten. SRepreffalien ber wiberDÖlfer-

red)tlid)ften 5irt würben t)on beiben ^dUn geübt, unb

bann bod) immer wieber ba^ altgewobnte 2^erbältni^ bct'

geftellt, wie i. 3. 1388 befonber^ mit ben preu^ifd)en

@tabten, weld)e tic cnglifd)en Tüd)er, fowie W (Jnglänber

Ui preuHifd)e betreibe benötigten. 5(llerbingö forbertc t>it

englifd)e ^taat^wirtfd)aft, burd) \>ie (Stimme M ©ewerbe*

ftanbe^ b^irt bebrängt, baö g e g e n fe i t i g e iKed)t für ben englifd)en

Kaufmann in banrifd)en ^afenj^äbten, ober minbeflenö, bai?

biffe nic^t grunbfä^lid) fd)led)ter geflellt würben, al^ bie

5^eutfd)en in (Jnglanb. 5(ber wir bemerfen ^ur Seit nur

in Un preuHifd)en @täbten lebhaften Bubrang ber ^ng-

länber, befonberö in 5^anjig unb ^Ibing, wo ibnen Äönig

3lvid)arb II. baö Äorporation^red)t im beutigen @inne er*

laubte, unb wo bod) gerabe ^it 5>efd)äbigungen unb

^ränfungen, weld)ebieenglifd)en ©älleerfubren, am bäutigften

ber £eibenfd)aftlid)feit M englifd)en ^aufmann^ m wilbeften

S^ergeltung 5(nla|? gaben.

3m 3. 1389 waren ^eitweife t>i( fd)leppenben ^^änbel

aud) ber übrigen Raufen, al^ getrennt von ben preuf?ifd)en,

befeitigt worben. 9f?od) i. 3- 1391 batte D^id)arb II., auf
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®un(l t>ie bitten bcr „.^auflcutc tcv vf>anfc QKciuaimicn^" mit

^•^'^^**^^^'-53ciflimnnmg be^ ^arlamcnt^ Mcfc von bcn neuen 5(ufla^fn

unt) 5lo|lumen, „meld)e einige !i)nig(icl)e ^tä^te ben 5remt>cn

auferlegten, nantentlid) x>on ^ei ^d^illingen für jebe 9a\i

»geringe, ^ecl?, 5((aun (?), 5(fd)e, tjon jetem .^wn^fvt ?Rüi^^

^)0(J ^mci Pfennig", unt> von anderen ^lacfereien, al^ l>en

„(J()avten unt) ^rit)ilegien" ktfelben entgegenlaufent», frei-

gemad)t, al^ kr böfe ^eij^ be^ ^i^trauen^ unt» ter ge-

t)äfrtg(ten 5(n!lage ter (^nglänDer gegen t'ie Raufen neue

$Wa^rung turd) ^aten empfing, meld)e, rid)tig aufgefaßt,

jur 25ert)errlid)ung unerbittlid) ftrenger (Strafgewalt M
^ie 55unt»e^ tienen fonnten. X)ie 25italienbrüter fc^cnten näm-

?Oitaiien*
^l^j ^,ji menigj^en t)ie in ten nortifd)en 2Birren ganj un-

^ngidnbcr, beteiligten 5tauffa^rer. 2Beit nun tie beit>en wentifd)en iSee^

fiät»tc aRoj^od unt) 50Bi^mar in näd)fler ^e^ie^ung m il)ren privi-

legierten 3Räubern flanken unt) tiefe i. 3- 1392 bei ibrem

2(ngriff auf 53ergen nidjt allein bie Käufer t)änifd)er Unter-

tanen verbrannt, fonbern aud) bie l)anf(fd)e unb englifd)e

^ieberlaffung geplünbert «nb jerflört, englifd)e @c^iffer er-

fäuft, auc^ balb barauf ^obefe ?9?id)el^fon unb ^lau^

@tortebefer ben (Jnglänbern ftd) furd)tbar gemad)t l)atten,

fo erhoben befonber^ tk .^aufleute von £i)nn läfterlidbe^

^efd)rei. ^o^()aft ober unmiffcnb befd}ulbigten fte tu

^Öcinfe at^ Url)eberin jener Greueltaten, tro^bem gerabe

nnfere @täbte unb t)k ^M'euj^en unter be^ ^:>od)meifter^

Leitung mit fd)onung^lofem $y^ad)brud jene 5^^«be aller

®efellfd)aft^orbnung verfolgten. 5(1^ tlage unb ?0?abnung

an verbürgte 5reil)eiten nid)t^ gegen bie 35ebrüdung ber

^anrtfd)en ^auffal)rt, gegen erböbte foftumen |)alf, fd)ritten

SM«äd)(t tk ^^reußen m ernfll)aften sKepreffalien, nabmen

in ©anjig unb ^Ibing wieberum bie englifd)en ^ud)Vorrätc

i>ant)clöfperrefort, unb verboten i. 3- 1397 ^k (Jinfu^r aller englifd)en

Cnglanb
^"*^^* ^^^ englifd}en @d)iffen. 51Bie aud) biefe^ Mittel

nid)t frud)tete, entfd)loß ftd) ber ?0?eifler i. 3- 1398, bem

fönige von €nglanb allen 3[^ertrag unb alle 2?erfebre»ver'

binbung aufsufünbigen.

©er ?9?erfmürbig erfd)eint ber (Stablbof ^u Bonbon wenig

©tablbof.
\:,^xül)n von fo l)<x^üd}m 3?erl)ältniffen. Unter bem 4)öt)e^-
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flan^c nationaler Qibncigung ^ah ftd) ter iMt>ermann mit

tcm Äaufniann^rarc mic im bcbaqliitflcn Jricbcn tcr barm-

lofejlcn 5iiifmcvffamfeit auf l)au^poliicilid)c ^cfc^c Mn, ver-

bot, „in t»cr 6il^t)aUc 20arcn aufjuflapcln, in bcr ^auf*

balle unhanilfite 2n\U aU beberbercien, ju fed)ten ober ^all

^u fct)la)^en, o^er gar im ©ärtdjen be^ @tablbofe^ 5rüd)re

)u bred)en, feien e^ kirnen, 2ipfel, SÖBeintrauben ober

iKüffe." — 5(1^ ber un(jirutlid)e @obn M ©ieijerö t)on ^lu^föbnuiig

dre^c», Dvid)arb H., ^rone unb 2eben an .t>cinrid) t)on 2am
fj^jJJ"^^ jy

cafter (IV.) verloren batte (1399), betätigte ber neue

't>f^f<*cr im £>ftober be^felben 3abre^ ben ^aufleuten ber

beutfd)en i>anfe umftanblid) alle ^rivile.qien feiner 2?orfabren

bi^ auf (abwarb I. t)\nmf. iSo erlebigte (id) aud) biefer

.t>aber pgunften ber Sremben, wenngleid) .fteinrid) IV.

„auf 5(nfud)en feiner ^aufleute" eine ^rftärung auöflellte,

bag biefe in 5I)eutfd)lanb ebenfo pnflig ju bebanbeln

feien, mie jene in Snglanb. Sug^cid) verlangte er,

bag ber ^od)mei|ler unb bie fünf @eefläbte im @ommer
1400 vor feinem ^ebeimen SRate burd) S5evollmad)tigte

erfd)einen follten, „um ftd) über bie ben englifdjen Unter-

tanen ^"gefügten 35eleibigungen ju verantworten", unb for-

berte enblid) ein S^er^eidjni^ ber jur .^anfe gehörigen @tcibte.

— ©a^ neue 3abrbunbert nabm awar ben @treit, befon-

ber^ auf 2?crl)e^ung ber ^aufleute von £i)nn, ^ugleid) aber

bif ungefd)wcid)ten b^nfifdKn ^)3rivilegien binüber. Die

iäben ^t>^"ff"r burd) ^eitmeife 'ipiadereien nid)t beirrt, fübrten ©cgcnjldnbc

nad) mie vor englifd)e 2Bolle, ungepre^te, ungefd)orene ""^unb^^inÄ.
ungefärbte tüd)er, 3inn unb £eber unter ber geringen 5(b'

gäbe nad) £>flen unb 2Beflen, brad)ten bagegen \)k befannten

D^aturprobufte ber öftlid)en Räuber, aud) beutfd)e 'S(^hxil

ivaren, enblid), wie bie .Kölner, 3vbeinmeine, bie "ifreu^en ben

(Ertrag ibrer (Setreibefluren. 3?on2anbfläbten beteiligten ftd) auf

banfifd)en (5d)i(fen neben ^öln am tätigten Dortmunb,

@oefl, fünfter, 53raunfd)tt)eig unb ?D?agbeburg.

3n @c^ottlanb befagen bie J&anfen feine befonberen ©c^ottlanb.

'iprivilegien , gleid)wobl «^anbel^verbinbungen, t)k jebod)

ivabrenb ber ewigen Kriege mit (Jnglanb am bäuflgften burd)

©eeraub unterbrochen waren.
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@o fräftig Mrauf im XV. ja^rt)untcrt tcr cni^lifcl)c

5(ftit)t) anbei fiel) auffd)man(), bct)auptctc i)ic ^^dn^t toct)

nod) bl^ in t>ic tajie @ir ti)oniaö 6rc^t)am^, Jranci^

5^raH bcr Jorbif^cr unt» <^\x 2[?a(tcr 3Ra(cigl)ö i^irc Über-

lcgcn()fit, mcnn aucl) nnr auf ^runb tcr 3vcd)tlict)!cit

t>cr cnglifct)cn Svcgicrung unb t^m^ilbtcr ^cvgamcnte. 3a

bcr Utrcd)tcr S^'ic^f«/ ««f<^^' ^^^^^ fampf t>cr bcibcn Svofcn

hifd) ^anftfd)c @trcitbav!cit cvfod)tcn (1474), verbreitete

nod) einmal nie gefet)enen ®lan^ über ben (gtal)ll)of unb

jene faufmann^l)a(len, weld}e bann M jungem .t>"?tbein^

vt>anb in ben Tagen ber Tubor^ mit i9?eiflermerfen fd)müdte.

^if^opögate, ber ^el)ütung tapferer beutfd)er 5tauf(eute

anvertraut, er^iob fid) nod) einmal in finniger fxadjt, um

nod) fpät ^k ^Ux'^t bei^ beginnenben SBelt^anbeU unb

unfer perfunfene^> @efd)led)t an bie taten ber

5(ltt)orbern a« mahnen.

@c^lug M erften

:: 35anbe^. ::
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